
 
Protokoll der Vorstandssitzung vom 12.03.2007 

 
 
 

Teilnehmer:  1. Vorsitzender  Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Klaus Werner 
   Geschäftsführer  Jürgen Arend 
   Schatzmeister  Peter Schulte 
   Ehrenvorsitzender  ... 
   Leichtathletik   Uwe Hilmer 
       ... 
   Tennis   ...    
   Tischtennis   Horst Heimrath 
   Gymnastik   Brigitte Schwill 
   Gymnastik II   ... 
   Gymnastik, Spiel u. mehr ... 
   Volleyball(Breitensport) ... 
   Walking   ... 
   Seniorenbeauftragte ...  
   Schriftführerin   Inge Werner  
   Presse/Homepage  Martin Haak 
 
 
Rainer Majewski als Vorsitzender begrüßt die Teilnehmer und bespricht anhand der 
eingegangenen DJK-Post die anstehenden Termine. So ist am 21.03. eine Besprechung 
auf Veranlassung von "Brami" für einen Activity-Day am 18.08.07, bei dem die DJK sich 
darstellen kann. Klaus Werner wird den Termin wahrnehmen. 
 
Am 29.03. wird eine Sitzung im kath. Pfarramt stattfinden, bei der es um ein Patronats- 
oder Pfarrfest geht. Weiter berichtet Rainer Majewski von einer Einladung für den 6. 
Mai, an dem die kath. Frauengemeinschaft ihr 100-jähriges Bestehen feiert. 
 
Anschließend wird über die  Ehrungen für verdiente Mitglieder beraten, die in der 
Jahreshauptversammlung vorgenommen werden sollen. 
 
Nächstes Thema ist dann die Jahreshauptversammlung. Nach dem Haushaltsplan 2007 
ist erkennbar, dass eine Beitragserhöhung von 1,--€ pro Mitglied erforderlich wird. 
Damit wäre - nach jetzigem Stand - die Finanzierung des Glückauf-Stadions gesichert. 
Unklarheit herrscht immer noch über die Zahlung von Mehrwertsteuer. Bei einer 
Erhöhung um 1 € pro Monat und Mitglied ist die Hallennutzungsgebühr, die im Herbst 
dieses Jahres beschlossen werden soll, noch nicht enthalten. 
Rainer Majewski gibt dann einen Überblick über den derzeitigen Stand des Umbaus im 
Stadion. Der bestellte blaue Belag für die Rundbahnen wird 6 500 € mehr kosten. 
Für die Säuberung der Ränge muss eine Großaktion gestartet werden, um zur Eröff-
nung ein Vorzeigeobjekt zu haben. Am 13.03. soll eine Sitzung stattfinden, um u.a. den 
Eröffnungstermin zu vereinbaren. 
 



Für die Sicherung der Kosten werden Überlegungen angestellt, mit welchen Veran-
staltungen Geld für die Vereine eingebracht werden kann. Es müssen Sportarten 
angeboten werden, die Geld bringen. Auch im Dortmunder Bereich soll Reklame 
gemacht werden, um Sportveranstaltungen nach Brambauer zu holen. 
 
Als nächste Termine, von der DJK veranstaltet, werden das Schülersportfest, das 
Sportfest der DJK und der Hanselauf am 29.9. genannt, wobei das Schülersport- 
fest voraussichtlich nach den Sommerferien stattfinden muss. 
 
In diesem Zusammenhang wird besprochen, dass die Laufstrecken neu aus-gemessen 
werden müssen. 
 
Hier fordert Rainer Majewski auf, nach weiteren Sponsoren für das Hanselauf-Heft zu 
suchen. 
 
Aus den Fachschaften wird berichtet: 
 
Uwe Hilmer verweist auf die guten Leistungen der Athleten beim 8-Städte-Kampf, bei 
den Kreismeisterschaften und auch auf seine eigenen Leistungen im Speerwurf und 
60m-Lauf. Weiter weiss er zu berichten, dass Svenja Köhnstedt (jetzt Häde) eine 
Fortbildung absolviert und ihre Tätigkeit bei der DJK wieder aufnimmt. 
 
Klaus Werner erinnert daran, dass Karina Schneider, die aus beruflichen Gründen zur 
Zeit nicht mitarbeiten kann,  noch ein Dank für ihr Engagement  für die DJK 
ausgesprochen werden sollte. 
 
Brigitte Schwill bedankt sich noch einmal für die Terrabänder, die der Verein gekauft 
hat und bittet um Talkum für die Pflege der Bänder, worauf ihr gesagt wird, dass sie 
dieses kaufen und die Rechnung einreichen soll. 
 
Horst Heimrath erzählt von einer schwierigen Sitzung im Februar. Es ist für ihn kein 
Nachfolger gefunden worden, und er berichtet auch von Querelen in der Fachschaft. Im 
April wird es eine weitere Sitzung geben. Man geht davon aus, dass mehrere 
Tischtennis-Mitglieder sich die Arbeit teilen werden. Die Jugendarbeit wird wohl von 
Karsten Schreiber übernommen, der aber noch keinen Übungsleiterschein besitzt. 
Hier fragt Horst Heimrath an, ob es einen Zuschuss vom Verein geben kann, was bejaht 
wird. 
 
Abschließend wird noch an die Messe am 18.03.  in der Herz-Jesu-Kirche erinnert, die 
also vor der JHV stattfindet. 
 
Das Ende der Sitzung ist gegen 21.40 Uhr, die nächste Vorstandssitzung findet am 
16.04.2007 zur gewohnten Zeit - 19.30 Uhr - statt. 
 
 
Brambauer, den 25.03.2007 
 
Inge Werner 


