
                       Protokoll der Vorstandsssitzung vom 18.08.2008 
 
Teilnehmer:  1. Vorsitzender  Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Klaus Werner 
   Geschäftsführer  Jürgen Arend   
   Schatzmeister  … 
   Ehrenvorsitzender  … 
   Leichathletik   Uwe Hilmer 
       … 
   Tennis    … 
   Tischtennis   Ralf Henseler 
   Gymnastik I   … 
   Gymnastik II   … 

Gymnastik, Spiel u. mehr    
Volleyball (Breitensport … 
Walking   Peter Kaffka 
Seniorenbeauftragte  … 
Schriftführerin  Inge Werner 
Presse/Homepage  ... 
 

Zeitweise als Gast: Anja … 
 
Nach der Begrüßung geht der 1. Vorsitzende zunächst auf den anstehenden Activity-
Day am 23. 8. ein. Es werden noch einmal die Aktivitäten der DJK besprochen, die aus 
den Bereichen Volleyball, Leichtathletik und Tennis kommen. Die DJK hat den gleichen 
Platz wie im Vorjahr zugeteilt bekommen, der Beginn der Veranstaltung ist 11.00 Uhr. 
Es wird gebeten, Fotos zu machen. 
Weiter berichtet Rainer Majewski, dass der Stadtsportbund 126,-- € für die Jugend 
bereitstellt und dass Anträge auf Zuschuss für die Umgestaltung des Außenbereiches am 
DJK-Vereinshaus gestellt wurden (Kosten von ca. 2 000 €, ca 1100,-- € hat die Stadt in 
Aussicht gestellt)  sowie für die neue Kugelstoßanlage in der Glückauf-Arena. Größten-
teils ist die Kugelstoßanlage von der Abt. Gymnastik, Spiel und mehr errichtet worden. 
 
Von der Stadt ist ein Belegungsplan für alle Brambauer Sporthallen gekommen, der wie 
im letzten Jahr ausgefüllt werden soll zwecks Information über die Hallenbelegung. 
Für die DJK hat der Vorsitzende bereits die Listen bearbeitet. 
 
Nächster Punkt ist das Brami-Fest am 7. September, bei dem die DJK auch wieder mit 
einem Bierstand vertreten sein wird, der von der Abt. Gymnastik, Spiel und mehr 
übernommen wird.  Die Firma Neuhäuser wird  beauftragt, das Bier anzuliefern wie im 
letzten Jahr. Weiter soll am Bierstand für Werbung gesorgt werden.  
 
Klaus Werner erläutert eine Pressenotiz, wonach im oder am neuen Stadion ein 
Fußballplatz für die Jugend entstehen soll. Es handelt sich lt. Aussage von Jürgen Arend 
um den Platz  hinter der Grundschule (in der Nähe des Reiterhofes). 
 
Uwe Hilmer erwähnt, dass das diesjährige Schulsportfest zum 10. Mal stattfindet. 
Darauf sollte hingewiesen werden. Auch wird festgestellt, dass die DJK in Kürze das 85-
jährige Jubiläum feiert. Man verständigt sich nach Diskussion darauf, dieses Jubiläum 
nicht zu begehen. 
 



Ralf Henseler berichtet von der Situation in der Tischtennisfachschaft. Die Saison 
beginnt am 28.08. Gespielt wird in den  gleichen Klassen wie im Vorjahr. 
Martin Reek hat eine Schülermannschaft aufgestellt. Er bittet um einen Zuschuss für 6 
Hemden, die erforderlich sind. Es ist geplant, die Hemden im Besitz des Vereins zu 
lassen, damit später kleinere Spieler die Hemden noch nutzen können. Der Vorstand 
sagt 100 € als Zuschuss zu. Weiter berichtet R. Henseler, dass einige Spieler bei den 
Stadtmeisterschaften mit Erfolg teilgenommen haben. 
 
Peter Kaffka teilt mit, dass 20 Teilnehmer der Walkinggruppe das Laufabzeichen 
erhalten haben und wieder 2 neue Teilnehmer gewonnen wurden. 
 
Jürgen Arend kommt auf die Glückauf-Arena zu sprechen und regt an, weitere Firmen 
für die Bandenwerbung anzusprechen. Auch ist es wichtig, dass der Förderverein das 
Stadion für Mehrwertsteuerpflichtige Einsätze vergibt, der Platz müsste öfter 
gebührenpflichtig vermietet werden. 
 
Uwe Hilmer bittet um Helfer für die anstehenden Sportveranstaltungen. Für die 
Tombola des diesjährigen Hanselaufs fehlen noch Preise. Auch erwähnt er, dass der 
Hanselauf für 2009 von ihm bereits angemeldet wurde. Für den Hanselauf hat er 
neue Medaillen bestellt zum Stückpreis von 0,85 €. Er regt an, bei den Ruhrnachrichten 
wegen des aufblasbaren Bogens (Start/Ziel) nachzufragen. Abschließend nennt er noch 
ein Seminar vom 12. – 14. 9. in der Sportschule Münster und im Frühjahr soll ein 
Trainingswochenende stattfinden für die Leichtathleten. 
 
Es wird dann über die angekündigte Bikerbahn im Bereich der Halde diskutiert. Von 
allen Anwesenden wird die Einrichtung sehr kritisch gesehen, weil das Umfeld von 
vielen Spaziergängern und Walkern genutzt wird und es zu Störungen kommen kann.  
Eventuell müssen bestimmte Zeiten für die Biker abgesprochen werden. 
 
Klaus Werner berichtet über einen guten Artikel über die DJK und ihren jährlichen 
Hanselauf  im Stadtmagazin und gibt ihn zur Kenntnis. 
Weiter wird über einen Artikel diskutiert, der in m ehreren Zeitungen erschienen ist. 
Darin geht es um Gelder u.a. der Stadt Lünen für den Ausbau von Sportplätzen in 
Millionenhöhe, andererseits auch um die Schließung von Plätzen. Man ist sich darüber 
einig, dass es Verärgerung geben wird, weil die Glückauf-Arena z.T. eigenfinanziert ist 
durch den BV und die DJK. 
 
Zum Schluß wurde noch über eine Kooperation zwischen dem TC und der DJK Tennis-
fachschaft gesprochen, über die aber noch nicht entschieden wurde. Bisher besteht 
lediglich eine Spielgemeinschaft. Im Vorstand gibt es Verwunderung darüber, dass diese 
Neuerung nicht vorab bekannt war. In Zukunft will Rainer Majewski im Vorstand über 
die Tennisfachschaft intensiver berichten. 
 
Die Sitzung wurde um 21.40 Uhr beendet, die nächste Sitzung findet am 15. September 
statt. 
 
Brambauer, den 31.08.2008 
 
Inge Werner 


