
Protokoll der Vorstandssitzung vom 15.03.2004

Teilnehmer: 1. Vorsitzender Rainer Majewski
2. Vorsitzender Klaus Werner
Geschäftsführer ...
Schatzmeister ...
Ehrenvorsitzender Erich Kinscher
Beisitzer Rudolf Witzler
Leichtathletik Uwe Hilmer

...
Tennis ...
Tischtennis Horst Heimrath
Gymnastik Ursel Kellmann
Gymnastik II ...
Gymnastik, Spiel u. mehr ...
Volleyball(Breitensport) ...
Seniorenbeauftragte ...
Schriftführerin  Inge Werner
Pressewart Martin Haak

Nach der Abstimmung des Protokolls gibt Klaus Werner als Termin für das
Schülersportfest im Stadion den 15.05. bekannt; am 16.03.04 findet in der Kelm-Schule
eine Vorbesprechnung statt.

Weiter berichtet er, das er in der Wittekindschule wegen des Einsatzes einer Lehrerin für
den Arbeitskreis Leichtathletik nachgefragt hat. Im Büro war dar-
über nichts bekannt. Rainer Majewski ergänzt, dass im Internet Ausführungen zu lesen
waren. Die Vereine im Umkreis sollen sich mit engagieren. Die Wittekind-schule ist die
erste Schule, die ganztags besetzt sein wird.

Als nächstes werden einige Termine und Begebenheiten  bekanntgegeben und
besprochen. Rainer Majewski erklärt, das der sogenannte 1. Mai-Lauf wegen Termin-
schwierigkeiten nicht stattfinden kann.

Zur Volleyballmannschaft wird erwähnt, dass wieder mehr Spielerinnen im Einsatz sind.
Die Fusion mit Waltrop ist nicht zustande gekommen.

Die Organversammlung des Diözesanverbandes findet am 27.03.04 statt.

Anni Müller und Hans Knust sollen in der Jahreshauptversammlung die silberne
Ehrennadel der DJK erhalten sowie einige andere die silberne Treuenadel.
Die Vorbereitungen dafür werden getroffen.

Für den Dämmerschoppen am 17.04. werden noch Helfer aus der DJK gesucht. In den
Fachschaften soll nochmals nachgefragt werden.



Als Weiteres wird erwähnt, dass die Vorbereitungen für den Hanselauf 2004 in Angriff
genommen werden müssen. Uwe Hilmer bittet um Präsente für die Tombola.

Uwe Hilmer berichtet dann von neuen Erfolgen der Leichtathleten. In diesem
Zusammenhang  merkt er an, dass es 2004 kein Trainingslager, sondern eine Freizeit
geben wird, für die Zuschüsse beantragt werden können. Weiter bittet er für die Fahrt
nach Laatsch um einen Fahrtkostenzuschuss in Höhe von 600 €, was vom Vorstand
genehmigt wird. Er regt ferner an, dass eventuell eine Egge gekauft wird, die 200 bis
250 € kostet. Sie ist für die Pflege der Kugelstoßanlage erforderlich.

Für den Hanselauf kann eine elektrische Klappuhr für die Zeitnahme geliehen werden.
Er ist der Meinung, dass sie aber auch von der DJK gekauft werden könne (ca. 200 €),
die dann von hier verliehen werden kann gegen Gebühr.

Abschließend gibt Uwe Hilmer bekannt, dass die Leichtathleten jetzt 30 Trainingsanzüge
gesponsert bekommen haben und weitere 30 gekauft wurden. Herr Kersebohm sponsert
neue Trickots für die Leichtathleten, auch für die Volley -baller sollen noch
Trainingssachen gesponsert werden.

Rudolf Witzler erklärt, dass er sein Amt als Beisitzer niederlegt.

Horst Heimrath berichtet von der Jahreshauptversammlung der Tischtennisspieler
im Februar und erwähnt die Stadtmeisterschaften vom 9.6. - 13.6.04. Er gibt dann den
Stand der Mannschaften bekannt und rechnet mit dem Aufstieg der 1. Mannschaft in die
Landesliga.

Erich Kinscher bittet um Hilfe beim Schreiben der Ausschreibungen für die einzel-
nen Gewerke, die für den Umbau des DJK-Hauses erforderlich sind. Weiter bittet er um
Vorschläge, welche Firmen ggfs. noch mit aufgefordert werden sollen.

Ursel Kellmann berichtet, dass alle Teilnehmerinnen der Gymnastikgruppe die
bestellten T- und Schweat-Shirt bekommen haben und dadurch ein einheitliches Bild
entstand. Weiter gibt sie bekannt, dass im September das Seniorensportfest in
Schwansbell stattfinden wird, an dem die DJK-Frauengruppe sich beteiligen will. Das
bewilligte Geld am Jahresende 2003 ist für die Weihnachtsfeier, die Ehrungen und
Präsente verwandt worden.

Inge Werner erwähnt, dass die sog. Rückenschule gut angelaufen ist, 20 Teilnehmer
hat und Katja Schlabs ein neues Programm angeboten hat, das gerne angenommen
wird.

Die Sitzung ist um 21.30 Uhr beendet, die nächste Sitzung findet am 19.04.04 statt.

Brambauer,den 31.03.04

Inge Werner




