
Protokoll der Vorstandssitzung vom 15.05.2006 
 
 
 

Teilnehmer:  1. Vorsitzender  Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Klaus Werner 
   Geschäftsführer  Jürgen Arend 
   Schatzmeister  ... 
   Ehrenvorsitzender  Erich Kinscher 
   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 den Vorsitzenden wurden zunächst Absprachen wegen der 
Sponsoren bzw. der Anzeigen für den Prospekt des Hanselaufes abgesprochen, da das 
Heft kurzfristig in Auftrag gegeben werden muss. In diesem Zusammenhang gibt der 
Vorsitzenende zur Kenntnis, dass er bereits 200 Teddybären in Auftrag gegeben hat, 
die für die Kinder bei Sportveranstaltungen bestimmt sind. 
Weiter werden die nächsten Termine besprochen. So findet am 19.08.06 der 
Diözesantag statt, gleichzeitig aber auch das Stadtteilfest in Lünen-Brambauer im 
Lüntec-Bereich. Dort wird die DJK sich mit einem Stand beteiligen, und es werden 
weitere Programmpunkte besprochen. Es wird über Schnuppertennis, Cocktailstand, 
Information über Walking, Luftballon-Start usw. nachgedacht. Das Programm muss in 
den kommenden Wochen konkretisiert werden. 
Am 20.08.06 findet dann im Stadion Rote Erde wieder das Sommersportfest der DJK 
statt, zu dem Helfer benötigt werden. 
 
Am 18.06.06 werden im Hoeschparkstadion die sog. Ludwig-Walker-Spiele sein, an 
denen die DJK ebenfalls beteiligt sein wird. 
 
Klaus Werner macht dann auf das Schülersportfest am 10.06.06 aufmerksam, dass im 
Stadion in Brambauer stattfindet und zu dem Helfer für die Wettbewerbe benötigt 
werden und auch Kuchen-/Würstchen- und Getränkestände eingerichtet werden 
müssen. Dieses muss schnellstens in allen Fachschaften bekannt gegeben werden. 
Auch muss um Kuchenspenden gebeten werden. 
 
 



Eine wichtige Information wird dahingehend gegeben, dass die Josephturnhalle nicht 
geschlossen wird, wie fälschlich in Umlauf war. Die Sportabteilung der Stadt Lünen hat 
die Schließung verneint. 
 
Klaus Werner will noch einmal bei den Grundschulen nachhören, ob es Teilnehmer für 
das neu angesetzte Volleyballtraining gibt, das freitags von 15.30 - 16.30 Uhr in der 
Josephhalle stattfinden soll. 
Klaus Werner berichtet , dass am 12.05. ein Treffen bei Herrn Ristovic bezüglich der 
Betreuung der WM-Gäste stattfand. Anhand der Teilnehmerzahl (3) und den 
eingebrachten Vorschlägen wurde deutlich, dass die Aktion nur sehr zögerlich anläuft. 
Nur die DJK konnte mit einem detaillierten Zeitplan für einen positiven Ausgang dieser 
Sitzung sorgen. 
 
An diese Information schloss sich eine breite Diskussion zum Stand des Umbaus des 
BV-Stadions an, dass mit einer Kunststoffbahn versehen werden soll. Man ist sich einig 
darüber, dass es von großem Vorteil für Brambauer als Sportstätte wäre und auch für 
die Jugend von großem Nutzen sei, sofern Brambauer den Zuschlag für ein solches 
Stadion bekäme. Zu klären wäre auf jeden Fall aber die Kostenfrage, die auf alle 
Brambauer Vereine zukäme. 
 
Peter Kafka berichtet über weitere organisatorische Planungen in der Walking-Gruppe, 
die gut angelaufen ist. Eine Planung ist, eine Walking-Veranstaltung zu machen, zu der 
vorab ein Informationsabend stattfinden soll. Auch kann ggfs. eine 1/2-Jahres-
Mitgliedschaft angeboten werden, um Gelegenheit zu geben, ein Interesse auszuloten. 
 
Martin Haak wird Informationen im Internet veröffentlichen. Weiter gibt Martin Haak zur 
Kenntnis, dass für den Hanselauf am 23.09.06 wieder Thilo Pohl aus Münster für die 
PC-Technik gewonnen werden konnte, der absoluter Fachmann ist. 
 
Die Sitzung war um 21.10 Uhr beendet, die nächste Sitzung findet am 19.06.06 statt. 
Es wurde noch ergänzt, dass die nächsten Hausvorstandssitzungen erst um 19.00 Uhr 
beginnen sollen. 
 
Brambauer, den 19.05.2006 
 
Inge Werner 


