
Protokoll der Vorstandssitzung vom 18.2.2008 
 
 
 

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  Martin Haak (kurzzeitig) 
 
 
 
 
Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden, Rainer Majewski , berichtet zunächst 
Peter Schulte über die Jahresabrechnung 2007 der Tennisfachschaft, die er von Volker 
Lausten erhalten hat. Nach Durchsicht hat er festgestellt, dass die geldlichen 
Unstimmig-keiten, die schon über mehrere Jahre da sind - hauptsächlich hervorgerufen 
durch die Aktivitäten Rother -  auch im letzen Jahr nicht erledigt worden sind. Er 
appelliert an den Vorsitzenden der Tennisfachschaft und seinen Stellvertreter Jürgen 
Arend, dass diese nachhaken und klären sollen, wie der Sachverhalt zu bereinigen ist. 
Durch die fehlenden Gelder in der Tennisfachschaft werden die günstigen Zahlen des 
Hauptvereins voll aufgebraucht. (Es müßten über 6.000,-- € im Haben stehen, es sind 
aber nur 673,-- € vorhanden). 
 
Rainer Majewski  erwähnt dann den Sportjugendtag am 29.02., an dem nach Anfrage 
Uwe Hilmer teilnehmen wird. Als nächsten Termin gibt er die Brami-Veranstaltung mit 
dem 20.04.08 bekannt und fragt an, ob die DJK wieder einen Bierstand aufmachen will. 
Nach Diskussion kommt man überein, dass dies der Fall sein soll. Allerdings soll der 
Stand mehr Werbung für die DJK machen. Jürgen Arend will sich um Einzelheiten 
kümmern.  
 
Uwe Hilmer  berichtet dann von den Kreismeisterschaften, bei denen die DJK 
eine Vielzahl von Kreismeistern hervorbrachte und sonstige gute Erfolge zu verzeichnen 
waren. 
Nächster Termin bei den Leichtathleten ist der 8-Städte-Wettkampf am 29.2./1.3.08. 



Eine weitere Veranstaltung  kündigt er mit dem 23. April 
als Staffelläufe (ggfs. als offene Staffelmeisterschaften Schüler) an. Es muss geklärt 
werden, ob das Glückauf-Stadion frei ist. Eine Ankündigung über die Staffelläufe soll es 
im Internet geben. Uwe Hilmer will auch mit Herrn Körbel sprechen, ob die Ver-
anstaltung als Schulstadtmeisterschaften deklariert werden können. 
 
Uwe Hilmer merkt ferner an, dass Medaillen gekauft werden müssen und er sich noch 
einmal darum kümmern will, dass die Hallengebühr für die Körnig-Halle in Dortmund für 
die Schülerveranstaltung zurückgefordert werden kann. 
 
Es wird kurz über die Jahreshauptversammlung gesprochen. Es soll nachgesehen 
werden, welche Wahlen anstehen. 
 
Rainer Majewski berichtet, dass die Veranstaltung am  1. Mai noch in Frage steht. 
Eventuell kann der Tag als Dorfmeisterschaft gestaltet werden. Darüber muss mit Herrn 
Pott vom BV gesprochen werden. 
 
Aus gegebenem Anlass merkt er weiter an, dass Abmeldungen vom Verein 
grundsätzlich über die Fachschaftsleiter erfolgen sollen. 
 
Klaus Werner bemüht sich zur Zeit, das Schülersportfest zu terminieren. Ggfs. kann 
das Sportfest erst nach den Sommerferien stattfinden. 
 
Er regt auch an, dass entsprechend früh vor dem Hanselauf die Strecke kontrolliert 
werden muss. 
 
Elisabeth Reinkober berichtet, dass die F-Jugend bei den Meisterschaften im 
Volleyball den 4. Platz belegt hat. Es bestünde die Möglichkeit, mit allen Drittplazierten 
(auch aus anderen Gruppen)  zu den Bezirksmeisterschaften zu fahren. 
 
Weiter erklärt sie, dass Angelika Partmann einen großen Zulauf an Kindern hat. Sie hat 
schon mit Herrn Körbel Kontakt aufgenommen, die Gruppen evtl. zu teilen und die 
Jungen separat zu trainieren. Es muss aber noch ein Ort dafür gefunden werden; evtl. 
bestünde die Möglichkeit in der Kelm-Schule. 
 
 
Die Sitzung wurde um 21.40 Uhr beendet, die nächste Zusammenkunft findet am 
17.03.2008 statt. 
 
 
Brambauer, den 08.03.2008 
 
Inge Werner 
 
 
 
 


