
Protokoll der Vorstandssitzung vom 20.11.2006 
 
 
 

Teilnehmer:  1. Vorsitzender  Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Klaus Werner 
   Geschäftsführer  Jürgen Arend 
   Schatzmeister  Peter Schulte 
   Ehrenvorsitzender  ... 
   Leichtathletik   Uwe Hilmer 
       Siegfried Benthaus 
   Tennis   ...    
   Tischtennis   ... 
   Gymnastik   Brigitte Schwill 
   Gymnastik II   ... 
   Gymnastik, Spiel u. mehr ... 
   Volleyball(Breitensport) Elis. Reinkober 
   Walking   Peter Kaffka 
   Seniorenbeauftragte ...  
   Schriftführerin   Inge Werner  
   Presse/Homepage  Martin Haak 
 
 
 
Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden, Rainer Majewski, wird als erstes der 
Termin für die Nikolausfeier für den 08.12.06 abgestimmt. Die Leichathletikgruppe wird 
die Feier gestalten, als Nikolaus wird Klaus Reckmann auftreten. Der Zeitpunkt wird mit 
16.30 Uhr festgelegt. Über den Termin wird es noch eine Ankündigung geben. Ferner 
wird gebeten, dass in allen Fachschaften der Termin bekanntgegeben wird. 
 
Ein weiterer Termin wird danach für das sog. Grünkohlessen besprochen. Man einigt 
sich auf den 20.01.2007. Die Listen dazu werden durchgesehen und aktualisiert, danach 
gehen die Einladungen heraus. 
 
Rainer Majewski gibt bekannt, dass  im DJK-Clubhaus wieder eine Sylvesterfeier 
stattfinden wird. Anmeldungen werden entgegen genommen. 
 
Als nächstes lässt er den Entwurf eines Schreibens an Sponsoren herumgehen, in dem 
es um das Thema Spenden für die Kunststoffanlage geht. Er erwähnt auf Nachfrage, 
dass es sich bei den veröffentlichten 630 000 € Kosten um den Betrag mit 
Mehrwertsteuer handelt, der Nettobetrag liegt bei 540 000 €. Er ergänzt hier noch, dass 
die Nutzungsvereinbarung für das neue Stadion vorliegt. 
 
Da wieder im Gespräch ist, dass die Hallennutzungsgebühr für alle Turnhallen erhoben 
werden soll, wird besprochen, dass eine Aufstellung gemacht werden sollte, um die 
Hallenstunden für Erwachsene ermitteln zu können. Die Stunden mit Kindern und 
Jugendlichen bleiben beitragsfrei. 
 



Bei einer allgemeinen Diskussion um die Fachschaften wird festgestellt, dass unbedingt 
um Übungsleiter geworben werden muss. 
 
Peter Kaffka berichtet über die Nordic- Walking-Aktivitäten mit einer hohen Teil- 
nehmerzahl. Auch von TV Eintracht sind Frauen herüber gekommen.  GGfs. treten 
einige der Walking-Damen in die Gymnastikgruppe ein. 
 
Siegfried Benthaus fragt an, ob er mit den Schülern wieder einmal Eis essen gehen 
kann auf Vereinskosten, was bejaht wird. Weiter berichtet er von T-Shirts in 
verschiedenen Farben, die von der LA Duisburg-Wedau angeboten werden zum Preis 
von je 5,--€ pro Stück. Diese Shirts könnten bei einem Sportfest während einer 
Einweihungsfeier im neuen Stadion getragen werden. 
 
Brigitte Schwill berichtet von einem Ausflug mit der Gymnastikgruppe nach Schwerte zur 
Senfmühle, der wieder guten Anklang fand und gibt bekannt, dass die Weihnachts- 
feier der Damen am 12.12.06 stattfindet. Sie fragt  an, ob für die Feier ein kleiner Betrag 
(ca. 50 €) bereitgestellt werden kann für das Ausschmücken des Clubhauses, was 
bewilligt wird. 
 
Uwe Hilmer gibt bekannt, dass Trainingsanzüge ausgesucht wurden und in Auftrag 
gegeben werden.  Weiter macht er einige Ausführungen über eine Übernachtung mit 
Kindern von der LA im Clubhaus, was den Kindern gut gefallen hat. 
 
Auch macht er den Vorschlag, auf dem Dachboden im Anbau eine sog. "Muckibude" 
einzurichten, was zur Kenntnis genommen wird. 
 
Peter Schulte berichtet von Problemen innerhalb der TT-Mannschaft. 
 
Die Sitzung wurde gegen 21.15 Uhr beendet, die nächste Sitzung ist für den 
18.12.06, 19.30 Uhr, anberaumt. 
 
Brambauer, den 09.12.2006 
 
Inge Werner 
 
 


