
 
Protokoll der Vorstandssitzung vom 21.3.2005 

 
 
 

Teilnehmer:  1. Vorsitzender  Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Klaus Werner 
   Geschäftsführer  Jürgen Arend 
   Schatzmeister  Peter Schulte 
   Ehrenvorsitzender  ... 
   Beisitzer   ... 
   Leichtathletik   ... 
       ... 
   Tennis   ...    
   Tischtennis   Horst Heimrath 
   Gymnastik   ... 
   Gymnastik II   ... 
   Gymnastik, Spiel u. mehr ... 
   Volleyball(Breitensport) ... 
   Seniorenbeauftragte Hannelore Lehnhardt  
   Schriftführerin   Inge Werner  
   Pressewart   Martin Haak 
 
 
Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden werden Termine besprochen. So sind die 
Einladungen für das sog. Grünkohlessen und die Jahreshauptversammlung ver-sandt 
worden. Absagen für den 02.04. bittet Rainer Majewski an ihn zu geben. Es wird 
angemerkt, dass in der Einladung für den 10.04.05 der Hinweis auf den  
vorhergehenden Gottesdienst fehlt. 
 
Der Walking-Treff findet ab Ende März wieder mit Peter Kafka statt. Wahrscheinlich wird 
auch mittwochs ein Lauftreff sein. 
 
Als nächstes wird über die Organisation des 1. Mai-Laufes gesprochen. Es sollen 
verschiedene Mannschaften für Läufe aufgestellt werden. U.a. wird ein Lauf mit "alten" 
Sportlern, die früher bei den ursprünglichen Mailäufen gestartet sind, geplant. 
 
Für die Jahreshauptversammlung am 10.04. werden Namen genannt für Mitglieder, die 
eine Ehren- bzw. Verdienstnadel  erhalten sollen. 
 
Danach wurden Listen an die Anwesenden verteilt, auf denen die Firmen  
aufgeführt sind, die in dem Prospekt für den Hanselauf inserieren. Es muss schon jetzt 
bei den Firmen angefragt werden. 
 
Peter Schulte gibt zu bedenken, dass ein Termin zur Absprache über die Modalitäten 
des Hauses nach dem Umbau, wie z.B. über den Vertrag oder die künftige Nutzung, 
stattfinden muss.  
 



Man einigt sich auf den 18.04., 18.00 Uhr, an dem sich der Hausvorstand trifft.  
Ab 19.30 Uhr ist dann wie immer die Vorstandssitzung. Ein wichtiges Anliegen wird auch 
sein, zu besprechen, wie Erich Kinscher für seine Leistung bezüglich des Umbaus 
gedankt werden kann. 
 
Peter Schulte hat Abrechnungsbögen für Übungsleiter entworfen, die er zur Kenntnis 
gibt. Es müssen verschiedene Faktoren angegeben werden, um die Rechtmäßigkeit zu 
gewährleisten. Weiter weist er darauf hin, dass darauf zu achten ist, dass der Verein 
nicht vermögenssteuerpflichtig wird. 
 
Klaus Werner teilt mit, dass nach Rückfragen und Absprachen der 4. Juni 2005 für das 
Schülersportfest der Brambauer Grundschulen vorgesehen ist. Die Organisation läuft in 
Kürze an. Herr Körbel von der Stadt Lünen ist informiert und hat auch schon die 
Genehmigung erteilt. 
 
Rainer Majewski gibt bekannt, dass der Lottoverband Systemspiele anbietet. Er ist der 
Meinung, dass diese Möglichkeit den Mitgliedern der DJK mitgeteilt werden sollte. 
 
Horst Heimrath berichtet dann über den Stand der TT-Mannschaften nach den letzten 
Spielen. Am 22.04. ist eine Feier der TT-Mannschaften vorgesehen, die schon zu 
Weihnachten sein sollte, wegen der Nichtnutzung des Clubhauses aber verschoben 
werden mußte. 
 
Inge Werner teilt mit, dass die "Rückenschule" am 14.04. wieder beginnt, es liegen ca. 
20 Anmeldungen vor. Man ist sich einig, dass mit der Zahlung von 28 €  die Nicht-
Vereinsmitglieder temporäre Vereinsmitglieder (Zeitmitgliedschaft) werden. 
 
Die Sitzung ist um 21.45 Uhr beendet. 
 
Brambauer, den 03.04.2005 
 
Inge Werner 
 
 


