
Protokoll der Vorstandssitzung vom 17.1.2005

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

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

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden berichtet Erich Kinscher über den Stand
der Umbauarbeiten im DJK-Clubhaus.

Rainer Majewski hat vom Stadtsportbund eine Einladung für eine Sitzung am 25.01.05
erhalten; wer teilnimmt, steht noch nicht fest.

Uwe Hilmer macht dann Ausführungen zu einem Gespräch mit dem Architekten
Fennegerst aus Herdecke, das am 13.01. stattgefunden hat und um den eventuellen
Bau einer Tartanbahn in Brambauer ging. Zunächst muss ein Bodengutachten erstellt
werden nach DIN 18035, das ca. 2000 € kosten wird. Alle Planungen und Vorberei-
tungen werden nur in Absprache mit dem BV, mit Politikern und der Stadt gemacht.
Als Schätzwert sind 800 000 € genannt worden, von denen etwa ein Drittel auf die
Leichtathletik entfällt. Um konkret werden zu können, muss ein diskussionsfähiges
Konzept vorliegen. Erich Kinscher verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass aus
früheren Jahren ein Plan vorliegt.

Jürgen Arend berichtet, dass für den Mai-Lauf ein Konzept erarbeitet wird. Die Presse
hat bereits Ankündigungen gebracht, nun soll in Abständen weiterhin in der Presse und
auch über die DJK-Internetseite darauf hingewiesen werden, damit sich der Termin bei
allen Interessierten einprägt. Ende Januar soll mit den Brambauer Vereinen ein
Gespräch zur Konkretisierung stattfinden; alle Vereine sollen mitmachen.



Uwe Hilmer gibt dann einen Überblick vom Sportfest einen Tag zuvor (16.1.05) in der
Helmut-Körnig-Halle in Dortmund. Es waren 1.200 Einzelmeldungen zu verzeichnen, die
Veranstaltung ist gut abgelaufen. Es war für die DJK eine gute Reklame. Er macht den
Vorschlag, vor den Hallensportveranstaltungen große Vereine wg. ihrer Teilnahme
anzuschreiben. Weiter schlägt er vor, ggfs. den drei Erstplazierten je eine Medaille zu
überreichen. Es wird auch noch einmal erwähnt, dass keine Ankündigungen für die
nächsten Sportfeste beim Hallensportfest ausgelegen haben. Es muss darauf geachtet
werden, dass dies in Zukunft geschieht.

Als nächstes wird besprochen, dass in den nächsten Wochen für  mehrere
Veranstaltungen mit den  Vorbereitungen begonnen werden muss, wie z.B. für das
Schülersportfest der Grundschulen etwa im Juni, für die Beteiligung an den Ludwig-
Walker-Spielen ebenfalls im Juni und  für den Hanselauf im September.

Horst Heimrath berichtet über den Stand der einzelnen Tischtennis-Mannschaften.
Die erste Mannschaft hat 9:2 verloren, die übrigen haben gewonnen. Er erwähnt, dass
die Mannschaften jetzt zum Kreis Münster gehören. Weiter gibt er bekannt, dass die
Jahreshauptversammlung Tischtennis am 15.2.05 bei Allegro stattfindet.

Weitere Einzelheiten wurden abgesprochen, u.a. wird Uwe Hilmer einen
Verbandskasten für Veranstaltungen besorgen, Hans Knust wird ein Seminar besuchen,
das der Verein bezahlt und es muss noch einmal konkreter über die Ehrungen innerhalb
der Jahreshauptversammlung am 06.03.05 nachgedacht werden.

Abschließend wird noch einmal darüber diskutiert, wer anstelle von Hannelore
Lehnhardt den Posten der/des Seniorenbeauftragte/n übernehmen soll.

Die Sitzung wurde um 21.30 Uhr beendet, die nächste findet am 21.02.2005 statt.

Brambauer, den 29.01.05

Inge Werner


