
Protokoll der Vorstandssitzung vom 17.07.2006 
 
 
 

Teilnehmer:  1. Vorsitzender  Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  ... 
   Geschäftsführer  Jürgen Arend 
   Schatzmeister  ... 
   Ehrenvorsitzender  ... 
   Leichtathletik   ... 
       ... 
   Tennis   ...    
   Tischtennis   ... 
   Gymnastik   ... 
   Gymnastik II   ... 
   Gymnastik, Spiel u. mehr ... 
   Volleyball(Breitensport) ... 
   Walking   Peter Kafka 
   Seniorenbeauftragte ...  
   Schriftführerin   Inge Werner  
   Presse/Homepage  Martin Haak 
 
 
 
Nach der  Begrüßung durch Rainer Majewski, den Vorsitzenden, kommt man gleich 
zum wichtigsten Thema des Vereins, dem geplanten Bau der Kunststoffanlage. 
Rainer Majewski erzählt, dass er am 20.07. mit Herrn Ristovic nach Hamm und 
Bergkamen fährt, um sich 2 Kunststoffbahnen anzusehen, die von dem uns vor-
liegenden Anbieter gebaut wurden. 
 
Es wird darüber diskutiert, welche Sportveranstaltungen bzw. Aktivitäten in dem dann 
neuen Stadion durchgeführt werden könnten, und es wird die Bitte geäußert, dass sich 
jeder  Gedanken darüber macht. 
 
Ein weiteres wichtiges Thema in diesem Zusammenhang ist die Gründung eines 
Fördervereins. Herr Stallmann und Herr Haustein haben sich offenbar bereit erklärt, die 
Geschäftsführung in diesem Förderverein zu übernehmen. 
 
Allen Beteiligten ist klar, dass in Kürze eine außerodentliche Hauptversammlung 
durchgeführt werden muss, um die Mitglieder über den Stand der geplanten Anlage 
näher zu informieren und ggfs. eine Beitragserhöhung anzukündigen.  Man geht von 
einem Termin Ende August 07 bis Mitte September 07 aus. Wichtige Voraussetzung für 
diesen Termin ist jedoch, dass von Herrn Ristovic ein konkretes Konzept vorliegt mit 
genauen Angaben, vor allem genauen Kosten,  und was von den Kosten von der DJK 
zu tragen und abzusichern ist. Bis zu dieser Sitzung konnten noch keine konkreten 
Angaben gemacht werden. Es steht ein Betrag von 120 000 € für die DJK im Raum, der 
evtl. durch Spendengelder aufgebracht werden kann. Die Verantwortlichen von der DJK 
sollen sich um Sponsoren bemühen. 



 
Dann wird über das Stadtteilfest am 19.08.06 diskutiert, das von 15 bis 23 Uhr 
stattfinden wird. Die DJK plant einen Cocktail-Stand, der im wesentlichen von der 
Tennisfachschaft betreut wird. Einzelheiten müssen noch abgesprochen werden. 
 
Horst Heimrath hat hinterlassen, dass die Turnhalle der Schule am Kelm am Mittwoch 
nach Ferienende (09.08.06) nicht zu benutzen ist, da noch Renovierungsarbeiten 
laufen. 
 
Die Sitzung wurde gegen 21.00 Uhr beendet, die nächste Vorstandssitzung findet am 
21.08.06 statt. 
 
 
 
 
Brambauer, den 11.08.2006 
 
Inge Werner 
 
 
 
 
 
 
 


