
Protokoll der Vorstandssitzung vom 15.10.2007 
 
 
 

Teilnehmer:  1. Vorsitzender  Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Klaus Werner 
   Geschäftsführer  Jürgen Arend 
   Schatzmeister  Peter Schulte 
   Ehrenvorsitzender  ... 
   Leichtathletik   Uwe Hilmer 
       ... 
       ... 
   Tennis   ...    
   Tischtennis   ... 
   Gymnastik   ... 
   Gymnastik II   ... 
   Gymnastik, Spiel u. mehr ... 
   Volleyball(Breitensport) Elisabeth Reinkober 
   Walking   Peter Kaffka    
   Seniorenbeauftragte ...  
   Schriftführerin   Inge Werner  
   Presse/Homepage  ... 
 
 
Rainer Majewski als Vorsitzender begrüßt die Anwesenden und ruft einen Rückblick 
auf den Hanselauf auf, da dieses die erste Sitzung nach der Veranstaltung ist. 
Es haben einige Sportler weniger  teilgenommen, was vor allem durch die Herbstferien, 
aber auch durch das schlechte Wetter zu erklären ist. Trotz allem wird von einer 
gelungenen Veranstaltung gesprochen. Es sind z.B. weniger Lose verkauft, weniger 
Würstchen gegrillt und verkauft, nur wenige Forellen verkauft worden und auch 
Getränke sind die Helfer nicht los geworden. Unter dem Strich ist der Gewinn 
entsprechend niedriger ausgefallen. 
 
Im Nachhinein kann festgestellt werden, dass es im nächsten Jahr einige 
Verbesserungen geben muss. So ist die Tombola nicht richtig plaziert gewesen, 
es muss mehr Reklame für den Hanselauf gemacht  und mehr Wimpel sollten 
aufgehängt werden 
 
Uwe Hilmer erwähnt, dass es neue Anmeldeformulare für Veranstaltungen gibt. 
Ferner ist die DJK angeschrieben worden, dass noch 160 € an Gebühren für einen LA-
Lehrgang in Münster gezahlt werden sollen, weil einige angemeldete Teilnehmer nicht 
erschienen sind. Man einigt sich darauf, den Veranstalter  anzuschreiben mit der 
Massgabe, dass die fehlenden Teilnehmer durch Schule und Pflicht-veranstaltungen 
kurzfristig verhindert waren. Wenn das als Entschuldigung nicht angenommen wird,  
muss man  versuchen, ggfs. 50 % der Summe zahlen zu müssen. Die Jugendlichen, die 
teilgenommen haben, waren von den Vorträgen begeistert. Es sollte versucht werden, 
den Referenten in den Verein zu bekommen. 
 



Uwe Hilmer führt aus, dass er der Meinung ist, dass ein neuer Übungsleiter für die LA 
eingestellt werden muss, darüber soll in der Sitzung am 19.11.07 ggfs. beraten werden. 
Auch erwähnt er, dass im nächsten Jahr das Schülersportfest zum 10. Mal stattfinden 
wird. Dafür sollte ein besonderes Programm ausgearbeitet werden. 
 
Uwe Hilmer berichtet dann, dass am 19.10. ein Gespräch mit einigen Eltern der 
LA-Kinder im DJK-Clubhaus stattfinden wird, um einige unterschiedliche Meinungen zu 
klären; dass eine Kehrmaschine für die Laufbahn im neuen Stadion gekauft wurde und 
dass es auch eine Kugelstoßanlage geben wird, für deren Erstehen auch Erich Kinscher 
eintritt. 
Ein weiterer Punkt ist die Nachfrage der Stadt Dortmund, ob die DJK in 2008 Sportfeste 
in Dortmund durchführen will, worauf Rainer Majewski dafür ist, Ende des Jahres einen 
Plan für Innen- wie Außensportfeste zu erstellen. 
 
Uwe Hilmer plant z.B., Stadtmeisterschaften durchzuführen und erwähnt in diesem 
Zusammenhang, dass man Erwachsene und Schüler in einer Veranstaltung antreten 
lassen sollte, um Zuschüsse zu erhalten. 
 
Peter Schulte berichtet von einigen säumigen Beitrags-Mitgliedern. So erwähnt er-
wähnt er Herrn Mühlenbeck, der auf keine Mahnung reagiert. 
Nach Diskussion wird Peter Schulte gebeten, einen Brief an Hendrik Mühlenbeck zu 
schreiben mit dem ausstehenden Betrag und einer Fristsetzung für die Begleichung. 
Ansonsten wird der Verein ihn ausschließen und später dem Verband melden. 
 
Eine weitere Diskussion kommt auf wegen einer Vertragsstrafe von 200 € für die 
Tischtennisabteilung. Hier wird Peter Schulte um Stellungnahme gebeten. Ggfs. müssen 
die schuldigen Spieler zur Rechenschaft gezogen werden. 
 
Rainer Majewski gibt noch zur Kenntnis, dass zum Thema "Mutige qualifizieren und 
Qualifizierte ermutigen" ein Seminar in Harderhausen angeboten wird in der Zeit vom 
30.11. - 2.12.07. Auf Nachfrage wird aber kein Interesse bekundet. 
 
Am 22.10.07 trifft sich der Geschäftsführende Vorstand, um Informationen zu den 
Kosten Glückauf-Arena auszutauschen und eine Klärung  zum Thema Umsatzsteuer 
herbeizuführen. 
 
Eine weitere Information von Rainer Majewski ist, dass die beiden Häuser auf dem 
Gelände vor dem DJK-Haus gebaut werden (Parkplatz) und nur wenige Parkplätze 
direkt vor dem Clubhaus bleiben. Dafür sollen Plätze hinter den Tennisplätzen (zum 
Lüntec hin) benutzt werden können. Ggfs. muss der Haupteingang zum DJK-Haus auch 
nach hinten verlegt werden. 
 
Abschließend berichtet Rainer Majewski über den Wechsel in der Bewirtschaftung des 
DJK-Hauses. Peter König beendet seine Tätigkeit zum 31.12.07, ab Januar 08 wird das 
DJK-Haus dann von dem Ehepaar Janusch und Alina Kemper betreut, das vorher in der 
Tennishalle an der Zwolle-Allee gearbeitet hat. Man erhofft sich durch das Ehepaar gute 
Angebote von Gerichten. Die Vereinsmitglieder sollen in aller Regel ihre Feiern mit dem 
Ehepaar durchführen, ggfs. können Konkurrenzangebote eingeholt werden. 



 
Die Sitzung ist um 21.30 Uhr beendet, die nächste Sitzung findet am 19.11.07 statt. 
 
 
Brambauer, den 09.11.2007 
 
Inge Werner 
 
 
 
 


