
Protokoll der Vorstandssitzung vom 11.06.2007 
 
 
 

Teilnehmer:  1. Vorsitzender  Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Klaus Werner 
   Geschäftsführer  Jürgen Arend 
   Schatzmeister  Peter Schulte 
   Ehrenvorsitzender  ... 
   Leichtathletik   Uwe Hilmer 
       Siegfried Benthaus 
       ... 
   Tennis   ...    
   Tischtennis   ... 
   Gymnastik   ... 
   Gymnastik II   ... 
   Gymnastik, Spiel u. mehr ... 
   Volleyball(Breitensport) Elisabeth Reinkober 
   Walking   Peter Kaffka    
   Seniorenbeauftragte ...  
   Schriftführerin   Inge Werner  
   Presse/Homepage  Martin Haak/Thomas Haak 
 
 
 
Nach der Begrüßung teilt der Vorsitzende, Rainer Majewski, mit, dass es mit dem 
11.08.2007 bei dem Eröffnungstermin für die neue Glückauf-Arena bleibt. Die 
Fachschaften Volleyball und Leichtathletik werden daran teilnehmen. 
 
Als weiterer Termin wird der 18.08., der Activity-Day, besprochen. Auch hier wird die 
DJK mitmachen. Für den 17.08. und 19.08. werden Helfer benötigt. Einlass am 18.08. 
ist ab 9.00 Uhr ins Freibad. 
 
Nächstes Thema ist der Hanselauf. Hierzu wird besprochen,  
 
- dass der Wegfall und die Neuzugänge für Anzeigen im Prospekt sich die Waage  
   halten, 
 
- dass die neue Streckenführung vermessen werden muss und Start und Ziel im  
  Stadion sein sollen, ggf. die neue Strecke vorgestellt werden muss. 
 
- dass Firma Rasche  wieder den Fairneßpokal stiftet, 
 
- dass die Aufteilung der Jahrgänge anders sein muss, 
 
- dass Thomas Haak zu bedenken gibt, dass ein Umsteigen auf eine Seltec-Anlage 
   ratsam ist, die für 278 € zu haben ist. Stadt und Verband haben bereits eine 
   solche Anlage. 



Rainer Majewski erklärt dann, dass von der Stadt erklärt worden ist. dass ggfs. auf dem 
Gelände vor dem DJK-Clubhaus zwei Häuser gebaut werden sollen. 
Die DJK wird die Frage stellen, wo Ersatzparkplätze zur Verfügung gestellt werden 
können. Sollten dies hinter dem DJK-Haus sein, müßte ein Seiteneingang beantragt 
werden. 
 
Es kommt dann zu einer Diskussion über die Kreditaufnahme für den Bau der Glückauf-
Arena. Der Trägerverein wird Darlehensnehmer sein. Die Stadtsparkasse besteht auf 
Bürgen. Das sollen auf der BV-Seite die Herren Ristovitch und Trompeter sein und auf 
der DJK-Seite die Herren Majewski und Arend. Auch geht es in der Diskussion um die 
Höhe der Kreditaufnahme. 
 
Die anwesenden Teilnehmer des erweiterten Vorstandes sind der Meinung, dass es zu  
keiner persönlichen Bürgschaft kommen sollte, sondern die Vereine bzw. der 
Trägerveein bürgen müßten. Darauf will sich das Kreditinstitut aber wohl nicht einlassen. 
Rainer Majewski plädiert dafür, dass die persönliche Bürgschaft akzeptiert wird, der 
Verein (DJK) aber intern zusichern muss, für die Summen gerade zu stehen. 
Vor allem ist man sich einig, dass die DJK auch nur für ihren Anteil (40 %) der 
Gesamtsumme von 205000 € aufkommt und als Kredit aufnimmt.  
 
Der Beschluss des DJK-Vorstandes für den Finanzierungsvertrag soll lauten: 
 
2.a  Die Unterzeichnenden sind sich einig, dass für die Herren Ristovitch, Trompeter 
vom BVB und Majewski und Arend von der DJK im Innenverhältnis eine Aufteilung der 
Bürgschaft erfolgt, die den rechnerischen Anteilen des jeweiligen Restfinan-
zierungsbedarfs entspricht. Die Bürgschaft der Herren Majewsk und Arend erfolgt im 
Namen der DJK SuS Brambauer und ist durch nachfolgende Freistellungserklärung  
abgesichert: 
 
2.b  Die DJK ermächtigt die Herren Rainer Majewski und Jürgen Arend als 
Vorstandsmitlgieder des Trägervereins "GlückAuf Arena" zur Zeichnung des 
Restfinanzierungskredits der Baumaßnahme "GlückAuf Arena" in Höhe von 40 % von 
ca. 205 000 €. 
 
Hiermit geht die DJK eine Finanzierungsverpflichtung nach Aufteilung der Spenden- und 
Sponsorengelder in Höhe von ca. 9 % von ca. 100000 € ein, die nach Fertig-stellung der 
Baumaßnahme endgültig ermittelt und der DJK bekannt gegeben wird. 
 
Darüber hinaus stellt die DJK die Unterzeichnenden (Majewski und Arend) von den 
Verpflichtungen einer mit dieser Maßnahme erforderlichen persönlichen Bürgschaft und 
somit auch Haftung in v.g. Höhe frei, und zwar so lange, wie der Verein, die 
DJK SuS Brambauer e.v. aus evtl. Verpflichtungen in Anspruch genommen wird. 
 
Als nächstes wird besprochen, dass z.B. innerhalb der Pressearbeit auch einmal die 
Trainingstage im neuen Stadion bekanntgegeben werden sollen. 
 
Rainer Majewski berichtet kurz über die Aktivitäten der Tennisfachschaft. Die erste 
Halbsaison ist beendet, der Klassenerhalt ist geschafft. Weiter erwähnt er, dass es 



Ärger gab, weil das Vereinshaus geschlossen war und niemand davon wusste. Bei 
dieser Gelegenheit erzählt er auch, dass Peter König wohl zum Saisonende seine Arbeit 
im Clubhaus beenden wird und nach einer neuen Regelung Ausschau gehalten werden 
muss. 
 
Siegfried Benthaus hat zu berichten, dass die Schüler bei der Kreismeisterschaft am 
09.06. 16 oder 18 Kreismeister hervorgebracht hat. 
 
Auch erwähnt er, dass in Dortmund-Mengede eine Hochsprunganlage mit Abdeckung 
zur Verfügung steht, um die der Verein sich kümmern sollte. Auch ist eine 
Kugelstoßanlage erforderlich. 
 
Rainer Majewski vertritt die Meinung, dass versucht werden soll, die Grundausstattung 
für das Stadion von Sponsoren zu bekommen. 
 
Uwe Hilmer erinnert noch an Präsente für den Hanselauf. 
 
Die nächste Vorstandssitzung findet trotz Ferien am 16.07. statt. Die Sitzung wurde 
gegen 21.50 Uhr beendet. 
 
 
Brambauer, den 04. Juli 2007 
 
Inge Werner 
 
 


