
 
Protokoll der Vorstandssitzung vom 19.06.2006 

 
 
 

Teilnehmer:  1. Vorsitzender  Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Klaus Werner 
   Geschäftsführer  Jürgen Arend 
   Schatzmeister  Peter Schulte 
   Ehrenvorsitzender  ... 
   Leichtathletik   Siegfried Benthaus 
       Uwe Hilmer (zeitweise) 
   Tennis   ...    
   Tischtennis   Horst Heimrath 
   Gymnastik   ... 
   Gymnastik II   ... 
   Gymnastik, Spiel u. mehr ... 
   Volleyball(Breitensport) Elisabeth Reinkober 
   Walking   Peter Kafka 
   Seniorenbeauftragte ...  
   Schriftführerin   Inge Werner  
   Presse/Homepage  ... 
 
 
 
Nach der Begrüßung gibt der Vorsitzende bekannt, dass der nächste Dämmer-
schoppen der kath. Kirchengemeinde Herz-Jesu am 15.07.06 stattfindet und Helfer der 
DJK gefragt sind. Inge Werner wird dies am Dienstag in der Gymnastikgruppe sagen. 
 
Weiter berichtet er, dass der 1. Mai-Lauf für die DJK 315,-- € gebracht hat, die 
eingezahlt wurden. 
 
Auf die Frage aus der Runde, ob die 75,-- €  für ein Meldeversäumnis gezahlt wurden, 
gibt Rainer Majewski den Hinweis, dass bisher nichts angefordert wurde. 
 
Es wird festgestellt, dass es bisher keine Anmeldungen für Unterkünfte oder 
Veranstaltungen im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft bei der DJK gibt. 
 
Im Anschluss hieran wird über die Durchführung der sog. Ludwig-Walker-Spiele am 
25.06. diskutiert. Bisher sind nur wenige Meldungen eingegangen. In den Jahren zuvor 
waren die Spiele für Erwachsene und Jugendliche ausgeschrieben, in diesem Jahr 
sollen wegen Helfermangel nur Jugendliche starten. 
 
Als nächstes wird über Erfolg bzw. Nichterfolg der Veranstaltung am 1. Mai gesprochen. 
Es gibt verschiedene Meinungen, ob im nächsten Jahr diese Veranstaltung wieder 
stattfinden soll. Horst Heimrath machte den Vorschlag, evtl. auch Tischtennis-Spiele 
auszuschreiben. 
 



Ein guter Erfolg war das Schülersportfest am 10.06.06, das wie immer ohne 
Beanstandungen verlief. 
 
Elisabeth Reinkober gibt zur Kenntnis, dass die Kinder-Mini-Volleyballgruppe mit  
8-Jährigen gut angelaufen ist, Aufnahmeanträge wurden verteilt. 
 
Horst Heimrath berichtet dann aus seiner Fachschaft, dass evtl. 1 Spieler, der nach 
Mettmann gegangen ist,  zurückkommt. Weiter erwähnt er, dass Herr Polskowski gute 
Jugendarbeit leistet. 
 
Nächster Diskussionspunkt sind die Inserate im Hanselaufheft, die noch einmal durch-
gegangen werden. Horst Heimrath macht in diesem Zusammenhang darauf 
aufmerksam, dass der Fa. Möller ein Auto kaputt gegangen ist. Dafür müßte ein Ersatz 
geschaffen werden, es soll aber noch abgewartet werden, ob bis September ein neuer 
LKW angeschafft wird. 
 
Breiten Raum nimmt dann die Diskussion über den Stand der Planung einer Kunststoff-
anlage im Freibadstadion ein. Rainer Majewski verteilt einen Auszug aus der WAZ, nach 
dem der Rat der Stadt Lünen 300.000 € für den Bau bewilligt hat. (Hierzu wird ein 
Papier verteilt). Auch gibt Jürgen Arend ein "Betreiberkonzept Stadion am Freibad 
Lünen-Brambauer" heraus, das er erarbeitet hat und zu einem Gespräch bei 
Bürgermeister Stodollik am 22.06.06, bei dem Einzelheiten erwartet werden, als 
Grundlage mitnimmt. 
 
Auf die Frage, wie die restlichen 300.000 € zusammenkommen, antwortet Rainer 
Majewski, dass der BV Brambauer( FC und BV sollen zusammengeschlossen werden) 
100.000 € übernimmt, die DJK auch bis zu 100.000 € übernehmen soll und der Rest 
durch Eigenleistungen und Sponsoren zusammenkommen soll. 
 
Es wir auch darüber diskutiert, dass die Nutzung der neuen Anlage z.B. zum Training 
der DJK-Gruppen nicht optimal sein wird. Wenn Fußballtraining stattfindet, kann nicht 
gleichzeitig LA-Training sein. Da muss man sich über verschiedene Zeiten einigen, was 
nicht ganz einfach wird, weil dann auf der neuen Anlage mehrere Fußballvereine 
trainieren und auch mehr Veranstaltungen stattfinden werden.  Auch wird es nicht 
möglich sein, alle technischen Disziplinen im neuen Stadion auszuführen. Über all diese 
Punkte muss nachgedacht werden bzw. müssen sie abgeklärt werden. 
 
Die Sitzung wird gegen 22.40 Uhr beendet, nächster Sitzungstermin ist der 17.06.06. 
 
Brambauer, den 09.07. 2006 
 
Inge Werner 
 


