
Protokoll der Vorstandssitzung vom 17.10.2005 
 
 
 

Teilnehmer:  1. Vorsitzender  Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Klaus Werner 
   Geschäftsführer  Jürgen Arend 
   Schatzmeister  Peter Schulte  zeitweise 
   Ehrenvorsitzender  ... 
   Leichtathletik   Uwe Hilmer 
       ... 
       ... 
   Tennis   ...    
   Tischtennis   ... 
   Gymnastik   ... 
   Gymnastik II   ... 
   Gymnastik, Spiel u. mehr ... 
   Volleyball(Breitensport) ... 
   Seniorenbeauftragte ...  
   Schriftführerin   Inge Werner  
   Pressewart   Martin Haak 
 
 
 
 
Rainer Majewski begrüßt die Anwesenden und kommt dann auf Termine zu sprechen. 
Er verteilt die Liste mit Namen für die Einladung zum sog. Grünkohlessen. Die 
Fachschaftsleiter sollen prüfen, wer für den nächsten Termin vorgesehen werden soll. 
 
Peter Schulte verteilt Beispielabrechnungen für die Übungsleiter. Es soll in Zukunft eine 
einheitliche Abrechnung erfolgen. 
 
Auf die Frage von Klaus Werner, wie die Mietpreise für das DJK-Haus bei Feiern sind, 
wird bestätigt, dass 40 € von Vereinsmitgliedern und 80 € von Nichtmitgliedern zu 
zahlen sind. 
 
Die DJK hat eine Einladung zur Feier anl. des 100-jährigen Bestehens der Caritas am 
30.10.05 bekommen. Erich Kinscher soll gebeten werden, hinzugehen und 50 € Spende 
zu übergeben. 
 
Für den 15.11. hat die Herz-Jesu-Kirche eingeladen für Terminabstimmungen, und am  
20.11.05 findet der Diözesan-Verbandstag statt. An beiden Terminen wird 
Rainer Majewski teilnehmen.  
 
Als nächstes wird darüber diskutiert, ob die Walking-Gruppe als neue Fachschaft geführt 
werden kann. In dem Falle muss ein weiterer Übungsleiter bestellt werden. 
 
 



Zum Hanselauf wird nachgearbeitet: 
 
Klaus Werner wird gebeten, die restlichen Urkunden noch zu verteilen. Er merkt an, 
dass er den Pokal gravieren lassen  und die Ehrungen mit Heinz Bredeck  bei der Kelm- 
und Elisabeth-Schule vornehmen wird.  
 
Martin Haak greift auf, dass beim Hanselauf der erste Schülerlauf zu viele Teilnehmer 
hatte. Man diskutiert darüber, dass die Läufe insgesamt entzerrt werden sollten. 
Weiter wird besprochen, dass der "Ansagerwagen" beim nächsten Hanselauf an 
anderer Stelle stehen sollte, ggf. gegenüber am Parkplatz des Lüntec-Gebäudes. 
 
Uwe Hilmer berichtet, dass einige Teilnehmer des Hanselaufs reklamiert hätten, dass 
die Toiletten zu weit entfernt waren und schlägt vor, Dixi-WC's aufzustellen. Klaus 
Werner erklärt daraufhin, dass der Hausmeister von Lüntec sich dafür einsetzen will, 
dass die WC's im Lüntec-Gebäude am Start/Ziel benutzt werden können. Außerdem 
wird besprochen, dass die Strecken ggf. neu vermessen werden müssen. Klaus Werner 
wird sich mit Rudi Witzler hierzu  in Verbindung setzen. 
 
Klaus Werner bemängelt , dass es schwierig ist, die Strecke optimal mit Posten zu 
besetzen. Man einigt sich darauf, im nächsten Jahr mehr Leute dafür einzuteilen, damit 
es keine Engpässe gibt. Auch müssen Hinweise über die gelaufenen Meter auf-gestellt 
werden. 
 
Uwe Hilmer macht den Vorschlag, dass die technischen Geräte in Zukunft im DJK-Haus 
gelagert werden können. 
 
Er erklärt weiter, dass in Zukunft ein ausgebildeter Feuerwehrmann den Sani-Dienst 
wieder übernimmt. Weiter schlägt er vor, die Sani-Box von Bomholt abzukaufen. Er will 
nach dem Preis fragen. Ebenso sollte überlegt werden, Pavillons anzuschaffen und ggf. 
auch Festzeltgarnituren, um nicht jedes Jahr die Leihkosten zahlen zu müssen. 
 
Uwe Hilmer gibt auch zur Kenntnis, dass er sich einmal monatlich zum Elternstammtisch 
im neuen Raum treffen will, was positiv bewertet wird. 
 
Es wird festgestellt, dass die Pressearbeit in Bezug auf den Hanselauf sowohl von 
Martin Haak als auch von den Zeitungen hervorragend gewesen ist und sich fast 
verselbständigt hat. 
 
Für den Prospekt zum Hanselauf sollen noch weitere Sponsoren geworben werden: 
Die Rede ist von Bzdziel (Taxi-Unternehmen), Reimann von Haus Rose und Autoteile 
Süd in der Kupferstraße. Klaus Werner erklärt, dass die verschwundenen 
Eisenstangen, die beim Hanselauf benötigt werden, gefunden worden sind. Er sorgt 
dafür, dass sie bei der Lüntec abgegeben werden, der sie gehören. 
 
Er berichtet ferner, dass Herr Kersebohm sich bereit erklärt hat, der Volley-
ballmannschaft 300 € für Trikots zur Verfügung zustellen. 
 
 



Wegen Sportabzeichen für Kindergartenkinder soll Karina Schneider angesprochen 
werden. 
 
Jürgen Arend berichtet von einer Beach-Volleyball-Veranstaltung, an der er teilge- 
nommen hat und gibt zu bedenken, ob die DJK hinter den Tennisplätzen ggf. auch ein 
Spielfeld für diese Sportart einrichten kann. 
 
Als letztes wird über den angebotenen Silvesterball gesprochen, der Eintritt beträgt  
20 € pro Person, Einlass ist 19.00 Uhr. 
 
Auch wird festgelegt, dass die Nikolausfeier wieder stattfindet, und zwar am 06.12.05. 
Hierzu muss Willi Lehnhardt angesprochen werden. Klaus Werner kümmert sich 
darum. 
 
Ende der Sitzung ist 21.30 Uhr. Die nächste Zusammenkunft ist am 21.11.2005. 
 
Brambauer, den 30.10.2005 
 
Inge Werner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


