
Protokoll der Vorstandssitzung vom 20.08.2007 
 
 
 

Teilnehmer:  1. Vorsitzender  Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Klaus Werner 
   Geschäftsführer  ... 
   Schatzmeister  ... 
   Ehrenvorsitzender  Erich Kinscher 
   Leichtathletik   Uwe Hilmer 
       ... 
       ... 
   Tennis   ...    
   Tischtennis   ... 
   Gymnastik   Brigitte Schwill 
   Gymnastik II   ... 
   Gymnastik, Spiel u. mehr ... 
   Volleyball(Breitensport) ... 
   Walking   Peter Kaffka    
   Seniorenbeauftragte ...  
   Schriftführerin   Inge Werner  
   Presse/Homepage  ... 
 
 
 
Rainer Majewski begrüßt die Sitzungsteilnehmer und kommt zunächst auf die 
anstehenden Termine  zu sprechen und nennt einige Austritte aus dem Verein. 
 
Am 02.09. findet das Brami-Fest statt, an dem die DJK sich mit einem Bier- und 
Getränkestand beteiligen will. Klaus Werner übernimmt es, Helfer  für den Stand zu 
finden. Umgehend muss gefragt werden, ob ein Bierwagen zur Verfügung gestellt 
werden kann, ggfs. bei Stephan oder Neuhäuser. Der Ort für den Wagen soll die 
Kreuzung bei Jacobzig sein. Der Stand ist von 12.00 bis 17.00 Uhr zu öffnen. 
 
Die nächste größere Veranstaltung ist das Schülersportfest der Brambauer Grund-
schulen in der  neuen Glückaufarena am 08.09.  Für die Organisation sind noch einige 
Fakten zu klären und zu berücksichtigen. So müssen Preisschilder angefertigt , 
Thermoskannen besorgt werden, Kaffeemaschinen sind zu organisieren, Einkäufe zu 
machen. Es wird abgesprochen, wer für die einzelnen Punkte zuständig ist. 
 
Eine weitere herausragende Veranstaltung ist dann der Hanselauf am 29.09., der im 
Zeichen der Herbstferien steht und insofern besonderer Organisation bedarf, weil viele 
sonstige Helfer in Urlaub sind. Vor allem aber müssen die Laufstrecken neu überdacht 
und vermessen  bzw. etwas abgeändert werden. Dafür ist es erforderlich, die Strecken 
noch einmal abzufahren. Diese Aufgabe übernehmen Rudolf Witzler und Klaus Werner. 
Start und Ziel sind dieses Jahr im Stadion selbst. 
 
 



Im einzelnen wird noch besprochen: 
 
- Es sollen Schilder auf der Strecke aufgestellt werden 
- Bei Start und Ziel muss ein Transparent aufgehängt werden 
- Absperrgitter müssen besorgt und aufgestellt werden 
- Kreide muss vorhanden sein 
- Streckenposten sollen Handys dabei haben 
- Möglicherweise soll nach den Läufern ein Helfer mit dem Fahrrad absichern 
- Herr Kersebohm wird als Arzt zur Verfügung stehen 
- Einkäufe - auch Plastikgeschirr - sind zu tätigen 
 
Nach diesen organisatorischen Aufgaben werden noch verschiedene Punkte aus dem 
Verein besprochen. Uwe Hilmer bittet um Anschaffung von 2 Besenwagen zur 
Säuberung des Stadions für ca. je 60,-- €, was auch genehmigt wird. Allerdings soll erst 
bei der Stadt nachgefragt werden, ob diese von dort bereitgestellt werden. 
Weiterhin fehlen Startblöcke, die ggfs. ausgeliehen werden müssen. Für weitere 
Sportveranstaltungen sollte auch eine Hochsprunganlage angeschafft werden. 
 
Rainer Majewski verneint die Frage nach einer endgültigen Abrechnung der neuen 
Glückaufarena. 
 
Herr Körbl hat nach einer Kugelstoßanlage gefragt, weiss Uwe Hilmer zu berichten. 
 
Weiter hat Uwe Hilmer die Information, dass K-Plus ggfs. eine Garage zur 
Unterbringung von Sportgeräten zur Verfügung stellen will. Als Gegenleistung ist an 
Bandenwerbung für K-Plus gedacht. (Frau Nolte hat ein Gespräch geführt). Bei der 
Bandenwerbung kann über 5-Jahres-Verträge nachgedacht werden. Allgemein sind 
dabei 50 € pro Meter denkbar, bei einmaliger Werbung 75 € pro Meter. 
 
Peter Kaffka fragt an, ob beim Hanselauf ein Stand von Runners-Point aufgestellt 
werden könnte, was denkbar wäre. Eventuell wird die Firma dann auch eine Anzeige im 
Hanselaufheft im kommenden Jahr schalten. 
 
Die Sitzung wird um 21.50 Uhr beendet, die nächste findet am 17.09.07 statt. 
 
 
Brambauer, den 13.09.2007 
 
 
Inge Werner 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


