
Protokoll der Vorstandssitzung vom 19.11.2007 
 
 
 

Teilnehmer:  1. Vorsitzender  Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Klaus Werner 
   Geschäftsführer  Jürgen Arend 
   Schatzmeister  Peter Schulte 
   Ehrenvorsitzender  ... 
   Leichtathletik   Uwe Hilmer 
       ... 
       ... 
   Tennis   ...    
   Tischtennis   ... 
   Gymnastik   Brigitte Schwill 
   Gymnastik II   ... 
   Gymnastik, Spiel u. mehr ... 
   Volleyball(Breitensport) Elisabeth Reinkober 
   Walking   Peter Kaffka    
   Seniorenbeauftragte ...  
   Schriftführerin   Inge Werner  
   Presse/Homepage  ... 
 
 
 
Nach der Begrüßung der Teilnehmer durch den Vorsitzenden, Rainer Majewski, kommt 
dieser auf die anstehenden Termine zu sprechen. So findet am 20.11. eine Sitzung des 
Födervereins statt, und am 21.11. ist eine Zusammenkunft der Brambauer Vereine 
angesagt. Am 20.11. wird Klaus Werner teilnehmen. 
 
Rainer Majewski informiert dann, dass aufgrund baulicher Tätigkeiten mit der Stadt 
geklärt sei, dass diese 2000 € an die DJK für ein neues Tor zahlen wird, damit der 
Eingang hinter das DJK-Haus verlegt werden kann und auch dort die Parkplätze in 
Anspruch genommen werden können. 
Klaus Reckmann wird bei der Firma Verbnik ein Angebot einholen. 
 
Die Frage von Uwe Hilmer, ob wegen der Hallennutzungsgebühr eine Klärung mit der 
Stadt herbei geführt sei, wird von Rainer Majewski verneint.  Weiter berichtet er, dass 
ein Schreiben wegen Zahlung von 160 € bezügl. Nichtanreisen von Kindern bei einem 
LA-Lehrgang in Münster gekommen ist. Der Betrag sollte zunächst von der DJK 
überwiesen , später von den Eltern zurückerstattet werden. 
 
Weitere Kosten für den Verein sind beim Hanselauf für 119 Erwachsene (Straßenläufe) 
entstanden, die überwiesen werden müssen - 29,75 €. 
 
Uwe Hilmer gibt davon Kennntis, dass er Trikots für Jugendliche bestellt hat, die auch 
zunächst vom Verein, später zu 50 % von den Eltern bezahlt werden sollen. 
 



Als Termin für das LA-Sommersportfest in Dortmund ist der 22.06.2008 bekannnt-
gegeben. 
 
Von Uwe Hilmer wird als Vorausschau  erwähnt, dass er im kommenden Jahr einen 
Läuferabend in der  Glückauf-Arena im Rahmen der Stadtmeisterschaft Lünen 
stattfinden lassen will, der auch gleichzeitig als Vereinsmeisterschaft geltend gemacht 
werden kann. 
 
Im Anschluss an diese Theman wird von Elisabeth Reinkober und Uwe Hilmer der 
Vorschlag unterbreitet, eine dezentrale Nikolausfeier zu veranstalten. So soll jede 
Fachschaft für sich eine Feier gestalten. Nach Diskussion im Teilnehmerkreis wird dem 
zugestimmt mit der Maßgabe, dass über die Erfahrungen gesprochen werden soll. 
 
Peter Kaffka berichtet, dass er für die Walking-Gruppe Warnwesten und Kopflampen 
wegen der Dunkelheit gekauft hat. Außerdem erwähnt er, dass eine Walkerin gefallen 
ist. Es bleibt abzuwarten, ob es zu einem Versicherungsfall kommt. Auch  will er mit 
Martin Haak über die Erneuerung der Homepage für Walking  sprechen.  
 
Peter Schulte verteilt Formulare für die Übungsleiter . Die Formulare müssen 
baldmöglichst ausgefüllt zurückgegeben werden. Es soll ein Antrag auf 
Übungsleiterzuschüsse gestellt werden. 
 
Uwe Hilmer informiert, dass in der Zeit vom 26.01. - 02.02.2008 wieder eine Skifreizeit 
in Nassfeld stattfindet . Die Kosten belaufen sich auf 555 - 715 €. 
 
Klaus Werner ist von der Elisabethschule gefragt worden, ob eine Sport-AG vorstellbar 
ist, die von der DJK geleitet wird. Diese Anfrage soll konkretisiert werden. 
 
Brigitte Schwill fragt, ob der Verein für die  Weihnachtsfeier der Gymnastikgruppe am 
18.12. einen kleinen Zuschuss bewilligt. Sie rechtfertigt dies damit, dass die Frauen dem 
Verein viel Unterstützung zukommen lassen bei den unterschiedlichen Veranstaltungen. 
Der Vorstand bewilligt  einen Zuschuss wie in den vergangenen Jahren - ca. 50 € -. 
 
Elisabeth Reinkober erstattet Bericht, dass sie Sweat-Shirt für die Volleyballgruppe bei 
Bomholt gekauft hat. Weiter erklärt sie, dass mit Martin Haak abgesprochen ist, dass die 
Homepage-Seite für Volleyball neu aufbereitet und ergänzt wird. Auch berichtet sie, 
dass Angelika Partmann eine ständig wachsende Gruppe von Kindern betreut und sich 
immer noch mehr Kinder  anmelden möchten. Dazu muss geklärt werden, ob die 
Hallenkapazität erweitert werden kann. 
 
Peter Schulte hat die Nachricht, dass die Tischtennisfachschaft wieder besser har-
moniert und funktioniert, auch hat Herr Mühlenbeck nach Aufforderung seine Beiträge 
bezahlt. 
 
Jürgen Arend berichtet, dass bei der Umsatzsteuer-Sonderprüfung bezügl. der 
Stadionerneuerung  einige Anmerkungen gemacht wurden. Zunächst sind 2000 € zu 19 
% = 380 € Umsatzsteuer monatlich festgelegt worden. 
 



Zum Abschluss der Sitzung wird noch der Termin für das sogenannte Grünkohlessen 
abgestimmt.  Man einigt sich auf den 19. Januar 2008, 18.00 Uhr. 
 
Das Ende der Sitzung ist um 21.05 Uhr, die nächste Sitzung findet am 17.12.2007 statt. 
 
 
Brambauer, den 10.12.2007 
 
 
Inge Werner 
 
 


