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Schriftverkehr zwischen dem Aikikai Rheinland-Pfalz / Saarland Landesfachverband 
für Aikido e.V, im folgenden blau markiert, und der Aikidoschule Trier e.V  
 
Datum: 3. Januar 2014 01:32:53 MEZ 
 
Liebe Dojoleiterinnen und Dojoleiter, 
 
Wie ihr ja mitbekommen habt, hat Silvia Rehbach auf der letzten Jahreshauptversammlung 
(JHV) den Antrag gestellt: 
 
"Wahl von Silvia Rehbach (4. Dan) Aikido-Schule Trier, (Prüfungsberechtigung  bis einschl. 
3. Kyu) in den ALP  (Ausschuss für Lehre und Prüfung)." 
 
Da die JHV sich einig war, das der größte Teil von euch eigentlich keine Vorstellung über die 
Funktion, die Bedeutung und die Vorteile sowie die Rechte und Pflichten hat, würde der 
Antrag auf die nächste JHV vertagt und ich beauftrag euch die Möglichkeiten der 
Stellungnahme zu bieten.  
 
 
Zum Prozedere: 
 
Ich bitte euch mir einen Brief, an mich zu schicken. Anonym bitte, zumindest der Brief im 
Inneren, ich werf die dann in meine große Wahlurne. Das wurde so auf der JHV 
beschlossen.  
 
Inhaltlich bitte ich euch darin all das zu artikulieren, was ihr erwartet, erhofft, verlangt...... 
oder einfach gerne mal angesprochen hättet.  
 
Wir, also der Vorstand und Silvia, als Antragstellerin, werden dann wie besprochen 
versuchen all eure Anregungen und Fragen für die nächste JHV so aufzubereiten, das euch 
danach hoffentlich keine Fragen mehr einfallen und Klarheit über Aufgabe und Funktion 
eines solchen Abgeordneten herrscht.  
 
Da Anregungen von allen erwünscht sind, würde ich euch bitten alle eure Mitglieder hierüber 
zu informieren und aufzufordern sich Gedanken zu machen. 
Vielen Dank! Es werden alle Einsendungen bis zum 15. Februar 2014 berücksichtigt. 
 
Im übrigen hoffe ich das ihr alle gut ins neue Jahr gerutscht seid!! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Benjamin Wagner 
Propstei 24 
54296 Trier-Irsch 
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Eingang am 29.01.2014, 17.11 Uhr von Aikidoschule Trier e.V. 
 
An den Vorstand des Aikikai RLP/Saarland, 
  
danke für das Anschreiben. Wir bitten um Zusendung des Protokolls der JHV Sept. 2013. 
  
Zu diesem Anschreiben haben wir folgende Amerkungen: 
  
1. wenn die JHV in der letzten Sitzung im Sep. 2013 "sich einig war, dass der größte Teil der 
Mitglieder keine Vorstellung über die Funktion, Bedeutung, sowie Rechte und Pflichten 
einer Delegierten hat.......", dann ist es absolut widersprüchlich, wenn ausgerechtnet diese 
Mitglieder nun in "geheimer und schriftlicher Form" an den 1. Vorsitzenden Ben Wagner, 
schreiben sollen, was Aufgaben,  
Funktion, Erwartung, HOffnung usw usw sind.  
  
2. wenn ein 1. Vorsitzender die Mitglieder bittet, an seine Privatadresse "Anonym"  Briefe zu 
schicken, deren Inhalt nur er kennt und letztendlich allein bewertet - dann ist dies auf keinen 
Fall vertrauenswürdig 
Was bedeutet ein Wahlurne, wo es doch nichts zu wählen gibt?  
3. "Die Klarheit und Aufgabe eines solchen Abgeordneten" ...  kann doch nicht durch die 
Wunschliste derer hergestellt werden, die gar nicht wissen, welche Aufgabe der ALP hat. 
  
Wir möchten grundsätzlich über das vom 1. Vorsitzenden vorgeschlagene Verfahren unsere 
Verwunderung zum Ausdruck bringen. 
 
 
Zum weiteren Prozedere hätten wir folgende Vorschläge: 
1. der Vorstand des Aikikai RLP/Saarland arbeitet, wie in der JHV besprochen, ein Papier 
aus, "über Funktion und Bedeutung" einer/s Delegierten in den ALP . Der Begriff wird darin 
erklärt. 
Dieses Papier können wir dann gerne in der Aikido-Schule aushängen, die Schüler darauf 
aufmerksam machen und sie bitten, dazu Stellung zu nehmen, bzw. Anregungen, Fragen , 
oder Erwartungen an den zukünftigen Delegierten für RLP/Saarland zu formulieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Aikido-Schule Trier e. V. 
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Am 27.01.2014 erfolgte folgende Stellungnahme an den Vorstand der Aikidoschule Trier e.V. 
 
Sehr geehrter Vorstand der Aikido-Schule Trier e. V., 
 
hirmit möchten wir zur zuletzt an uns ergangenen E-Mail seitens Ihres Vereins Stellung 
beziehen. Bitte beachten Sie zu den entsprechend dargestellten Sachverhalten das 
angehängte Protokoll der Jahreshauptversammlung 2013. 
 
Zunächst möchten wir festhalten, dass das Verfahren im Rahmen der Diskussion bzgl. des 
vorgenannten Antrages bereits so auf der Jahreshauptversammlung vorgeschlagen wurde, 
es dort allgemeine Zustimmung fand und keine Einwände seitens der Anwesenden 
geäussert wurden. 
 
Weiterhin klarzustellen ist, dass der 1. Vorsitzende nach Rücksprache mit dem gesamten 
Vorstand die E-Mail gesendet hat. Der Vorstand hat hierbei im Interesse der 
Jahreshauptversammlung gehandelt, auf welcher die Bitte kundgetan wurde, den 
Mitgliedern und Dojos doch noch Zeit einzuräumen, um sich zu informieren und sich näher 
mit dem Thema ALP (Ausschuss für Lehre und Prüfung) befassen zu können. Dies geschah 
aufgrund der Tatsache, dass den auf der Jahreshauptversammlung anwesenden 
Mitgliedern vorab keine Zeit zur Verfügung stand, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Sie 
sahen sich nicht in der Lage, zum derzeitigen Zeitpunkt Stellung zu nehmen. 
 
Der Aikikai Rheinland-Pfalz/Saarland - Fachverband für Aikido e. V. unterhält keine 
selbständige Geschäftsstelle. Somit entspricht die offizielle Adresse des Verbandes dem 
des 1. Vorsitzenden. Dies ist ein übliches, von den Behörden vorgegebenes Verfahren. 
 
Die Bitte um Anonymität war ebenfalls Bestandteil der Diskussion auf der 
Jahreshauptversammlung. Dies erst führte zu vorgenanntem Verfahren. 
Es war stets im Sinne des Vorstands, die Briefe gemeinsam zu bearbeiten. Ebenso war es 
auch im Sinne des Vorstands, dass Frau Silvia Rehbach als Antragsstellerin, vollständig 
involviert in das gesamte Verfahren ist. Dies entspricht dem, was in der E-Mail angekündigt 
wurde und so bereits auf der Jahreshauptversammlung geäussert wurde. 
 
Die Anregungen der Mitglieder können natürlich nicht als vollumfängliche Aufgabenliste 
eines Delegierten angesehen werden. So wie in der E-Mail bereits geschrieben, dienen 
diese vielmehr zur Klärung und zur Unterstützung bei der Ausarbeitung der in der E-Mail 
eingangs gestellten Frage. 
 
Falsch ist, dass der Vorstand von der Jahreshauptversammlung beauftragt wurde, ein 
Papier "über Funktionen und Bedeutung" einer/eines Delegierten in den ALP auszuarbeiten, 
welches anschliessend zur Diskussion gestellt wird. Es ging gerade darum, dass die 
Auseinandersetzung mit diesem Thema vorab erfolgt. 
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Im Übrigen ist der Vorstand des Aikikai Rheinland-Pfalz/Saarland - Fachverband für Aikido 
e. V. darüber verwundert, dass die Fragen aus demjenigen Dojo stammen, dessen 1. 
Vorsitzende wiederum als Antragsstellerin von der JHV mit  beauftragt wurde, jene Fragen 
zu beantworten. 
 
Das in der E-Mail der Aikido-Schule Trier e. V. ausgesprochene Misstrauen gegenüber dem 
Vorstand des Aikikai Rheinland-Pfalz/Saarland - Fachverband für Aikido e. V. bezüglich 
dessen Arbeitsweise und Integrität nehmen wir zum Anlass, eine ausserordentliche 
Mitgliederversammlung einzuberufen. Eine Einladung erfolgt fristgerecht. 
 
Bitte beachten Sie die Anlagen: 
- E-Mail von Benjamin Wagner an die Dojo-Leiterinnen und -Leiter 
- Antwort-Mail der Aikido-Schule Trier e. V. auf diese E-Mail 
- Protokoll der Jahreshauptversammlung 2013 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Benjamin Wagner, Vorstandsvorsitzender 
Damian Urban, stellvertretender Vorstandsvorsitzender 
Daniela Schwedler, Kassenwartin 
Annette Kreiner, Schriftführerin 
Marie Bartz, Jugendbeauftragte 
 
 
 
 
 
 
Hierzu trafen Antworten zweier Vorstandsmitglieder ein. Da nicht rechtzeitig ein 
Einverständnis zur Veröffentlichung dieser Mails vorlag müssen wir leider darauf verzichten 
diese hier mit anzufügen.  
 
 
Am 29.01.2014, 14.12 Uhr von Joachim Engelbreth, 3. Vorsitzender/Kassenwart 
Aikidoschule Trier e.V. 
 
und am 29.01.2014, 17.11 Uhr von Berthold Bartz, 2. Vorsitzender Aikidoschule Trier e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 


