
 
Protokoll der Vorstandssitzung vom 15.1.2007 

 
 
 

Teilnehmer:  1. Vorsitzender  Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Klaus Werner 
   Geschäftsführer  ... 
   Schatzmeister  Peter Schulte 
   Ehrenvorsitzender  ... 
   Leichtathletik   Uwe Hilmer 
       ... 
   Tennis   ...    
   Tischtennis   Horst Heimrath 
   Gymnastik   ... 
   Gymnastik II   ... 
   Gymnastik, Spiel u. mehr ... 
   Volleyball(Breitensport) Elisab. Reinkober 
   Walking   Peter Kaffka 
   Seniorenbeauftragte ...  
   Schriftführerin   Inge Werner  
   Presse/Homepage  ... 
 
 
 
Rainer Majewski begrüßt die Sitzungsteilnehmer und wünscht allen Anwesenden ein 
gutes neues Jahr. 
 
Als erstes berichtet er dann über ein Schreiben des Stadtsportverbandes Lünen, in dem 
angefragt wird, ob von der DJK jemand eine Ehrung für außergewöhnliche Leistungen 
erhalten soll.  Das müsste dann schriftlich mitgeteilt werden. 
 
Als nächstes wird dann anhand der Einladungsliste für das Grünkohlessen die 
Teilnehmerzahl besprochen. Man kommt überein, 65 Essen zu bestellen. 
 
Am 16.01.2007, 11.00 Uhr, wird im BV-Stadion ein Pressetermin mit Information für den 
Umbau des Stadions stattfinden. Erich Kinscher und Klaus Werner werden teilnehmen. 
 
In diesem Zusammenhang macht Rainer Majewski einige Ausführungen zum Stand der 
Baumaßnahme. Es wird auch über die Zeitungsmeldung diskutiert, nach der der BV und 
der FC zusammengehen werden, was vorher ausgeschlossen wurde. In der Meldung 
wurden auch wiederholt Zweifel laut, dass das Freibad erhalten bleibt. 
 
Klaus Werner gibt Kenntnis von seinem Gespräch mit Karina Schneider, die mitgeteilt 
hat, dass sie im Februar als Übungsleiterin aus beruflichen Gründen aufhören wird. Sie 
hat die Aufgabe sehr gerne wahrgenommen und möchte gerne wiederkommen, wenn 
sie in der Nähe eine Stelle antreten kann. Es wird die Frage gestellt, ob Davina 
Majewski ggfs. Nachfolgerin werden kann. 



  
Peter Kaffka berichtet von seiner Fachschaft, dass 14 Leute am Sylvester-Lauf 
teilgenommen haben und danach eine Feier im Clubhaus DJK stattfand, die sehr gut 
besucht war. Am 15.01.07 war eine Fachschaftssitzung mit Imbiss , die ebenfalls viel 
Zuspruch fand.  Rosenmontag ist ein Lauf geplant mit anschließendem Umtrunk. Im 
Augenblick findet wegen der Dunkelheit Walking um 15.00 Uhr statt. 
Im April soll noch ein Einführungslehrgang angeboten werden. 
 
Uwe Hilmer erwähnt das Hallen-Schülersportfest in Dortmund mit 700 Teilnehmern vom 
letzten Wochenende, dessen Ausrichter Lanstrop war. Auch hier kann er von guten 
Leistungen unseres Vereins sprechen. 
 
Er berichtet, dass ihm gesagt wurde, dass die Hallenmiete von 750 auf 860 € erhöht 
werden soll. 
 
Weiter bittet Uwe Hilmer noch einmal um Helfer für das von der DJK auszurichtende 
Hallen-Schülersportfest am 04.02.07. Meldungen für das Sportfest können u.a. auch 
über uwehilmer@gmx.de kommen. 
 
Abschließend berichtet er von Ärger mit einigen Eltern. Hier wird sich evtl. der Vorstand 
mit einem Gespräch einschalten. 
 
Peter Schulte  klärt dann einige Fälle von Beitragsrückständen und kommt  zum 
Jahresabschluß 2006. Über alles gesehen ist der Haushalt ausgeglichen, er macht aber 
darauf aufmerksam, dass unser Augenmerk auf den Kosten liegen muss. 
 
Horst Heimrath gibt zur Kenntnis, dass der Saisonbeginn mit der 1. Mannschaft gut 
gelaufen ist. Die Entwicklung mit den Spielern ist allerdings nicht abzusehen. Kollege 
Mühlenbeck ist z.Z. verletzt. Die 2. Mannschaft hat Kommunikationsprobleme. Zuletzt 
erinnert er noch einmal, dass er nach der Tischtennisvollversammlung am 15.02.07 als 
Fachschaftsleiter zurücktritt. 
 
Elisabeth Reinkober kommt darauf zu sprechen, dass es ein Problem mit Michael Ring 
gibt, der augenscheinlich krank  und als Übungsleiter nicht akzeptabel ist. Man müsse 
für ihn eine neue Aufgabe finden. 
Angelika Partmann würde ggfs. das Training der Jüngsten übernehmen. Wegen eines 
freien Termins in der Halle muss mit der Stadt Lünen gesprochen werden.  
 
Als nächster Termin wird der 12.02.2007, 19.30 Uhr, ausgemacht, das Ende der Sitzung 
ist 21.50 Uhr. 
 
Brambauer, den 03.02.2007 
 
Inge Werner 


