
Protokoll der Vorstandssitzung vom 18.12.2006 
 
 

Teilnehmer:  1. Vorsitzender  Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  ... 
   Geschäftsführer  Jürgen Arend 
   Schatzmeister  Peter Schulte 
   Ehrenvorsitzender  ... 
   Leichtathletik   Uwe Hilmer 
       ... 
   Tennis   ...    
   Tischtennis   Horst Heimrath 
   Gymnastik   ... 
   Gymnastik II   ... 
   Gymnastik, Spiel u. mehr ... 
   Volleyball(Breitensport) ... 
   Walking   Peter Kaffka 
   Seniorenbeauftragte ...  
   Schriftführerin   Inge Werner  
   Presse/Homepage  Martin Haak 
 
 
 
Rainer Majewski begrüßt die Sitzungsteilnehmer und gibt als erstes bekannt, dass die 
DJK für den Dämmerschoppen am  21. Juli 2007 verantwortlich ist. 
Als nächstes wird noch einmal die Liste für das sog. Grünkohlessen abgestimmt, das 
am 20.01.2007 stattfindet. Die Einladungen sollen so schnell wie möglich heraus-
gegeben werden. Weiter berichtet er:  
 
- Der Terminplan für die Sportfeste liegt vor, 
 
- von der Stadt Lünen sind in 2006 für Jugendliche 53,00 € erstattet worden (das sind     
   0,55 € pro Jugendliche/r), 
 
- es hat 3 Austritte gegeben: Schnasse, Engel und Krumnacker, 
 
- als Termin für die nächste Jahreshauptversammlung wird der 18.03.2007 vereinbart. 
   Auf die Tagesordnung soll auf jeden Fall der Punkt Beitragserhöhung. Bis dahin  wer-   
   den die genauen Kosten für die Kunststoffanlage vorliegen. 
 
Peter Schulte erwähnt in diesem Zusammenhang, dass er nur noch bis zum Ablauf 
seiner Amtszeit Schatzmeister sein wird. Eine weitere Periode strebt er nicht an. Es 
muss also Ersatz für ihn gefunden werden - und das wegen der Einarbeitung recht-
zeitig. 
 
Uwe Hilmer gibt einen Rückblick auf die Nikolausfeier. Klaus Reckmann hat sein Amt 
wieder bestens als Nikolaus ausgeübt. Zur Beschäftigung  haben die Kinder Plätzchen 
gebacken. 



Uwe Hilmer macht den Vorschlag, dass sich  jede Fachschaft einmal um die Feier 
kümmern sollte, damit  nicht  immer die gleichen verantwortlich gemacht werden. 
Auch erwähnt er, dass der Termin für die Nikolausfeier bereits im Spetember festgelegt 
werden muss. 
 
Im November/Dezember haben noch 2 Sportfeste mit guten Leistungen stattgefunden, 
ergänzt er seine Ausführungen, und im Januar folgen die nächsten 2 Veranstaltungen. 
 
Zum Abschluss seines Berichtes fragt er an, ob etwa 10 Sicherheitswesten zum Preis 
von je 13 € angeschafft werden können, die seiner Ansicht nach für die Läufe bei 
Dunkelheit wichtig sind. Sie sollen den Sportlern nur geliehen werden und bleiben somit 
im Verein. 
 
Horst Heimrath berichtet aus seiner Fachschaft, dass die letzte Saison aus 
verschiedenen Gründen nicht gut gelaufen ist, vor allem wegen einiger Verletzungen der 
Spieler. Auch das Engagement der TT-Spieler liess zu wünschen übrig. Er hofft auf 
Stabilisierung und mehr Engagement in der kommenden Saison. Auch Horst Heimrath 
kündigt an, das er nicht mehr als Fachschaftsleiter fungieren will, Es zeichnet sich ab, 
dass evtl. eine Gruppe aus 3 Spielern die Fachschaft übernehmen wird. Es muss 
dann ein Sprecher gewählt werden. 
 
Peter Kaffka weist für seine Fachschaft darauf hin, dass sich die Walking und Nordic-
Walking-Gruppen sehr gut eingespielt haben und auch viele Teilnehmer zu den 
Terminen erscheinen und auch einige Eintritte in den Verein zu verzeichnen sind. 
Am 19.2. soll ein Karnevalslauf mit Kostümen stattfinden und am 15.01. wird es eine 
Fachschaftssitzung mit Abendessen geben (nachträgliches Weihnachtsessen). 
 
Abschließend berichtet Peter Kaffka noch, dass er für sich und Marion Ketelsen              
2 Lehrgänge angemeldet und auch zugesagt bekommen hat. 
 
Martin Haak macht darauf aufmerksam, dass es auf der Internetseite des Vereins  
eine kleine Änderung gegeben hat. Der Text wird nicht mehr eingescannt, sondern mit 
Bildern direkt kopiert. Das hat eine bessere Qualität. 
 
Zum Schluss wird noch einmal darauf hingewiesen, dass die Leichtathletik-
Veranstaltung in der Helmut-Körnig-Halle am 04.02.2007 stattfinden wird und noch 
Helfer dafür erforderlich sind. 
 
Die Sitzung wurde um 21.30 Uhr beendet. 
 
 
Brambauer, den 06.01.2007 
 
 
Inge Werner 


