
Protokoll der Vorstandssitzung vom 21.01.2008 
 
 
 

Teilnehmer:  1. Vorsitzender  Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Klaus Werner 
   Geschäftsführer  Jürgen Arend 
   Schatzmeister  Peter Schulte 
   Ehrenvorsitzender  ... 
   Leichtathletik   Uwe Hilmer 
       Siegfried Benthaus 
       ... 
   Tennis   ...    
   Tischtennis   ... 
   Gymnastik   ... 
   Gymnastik II   ... 
   Gymnastik, Spiel u. mehr ... 
   Volleyball(Breitensport) ...  
   Walking   Peter Kaffka    
   Seniorenbeauftragte ...  
   Schriftführerin   Inge Werner  
   Presse/Homepage  Martin Haak 
 
 
 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Teilnehmer  und gibt das Wort an Uwe Hilmer, der 
frühzeitig gehen muss. 
 
Dieser bittet zunächst, Helfer für das Sportfest in der Körnig-Halle am 10.02.08 zu 
nennen. Weiter berichtet er, dass für den Kreistag der Leichtathleten keine 50 € gezahlt 
werden mussten, er aber 120 € für gute Jugendarbeit erhalten hat. Bei den letzten 
Sportveranstaltungen haben die DJK-Jugendlichen wieder sehr gut abgeschnitten, u.a. 
sind aus  dem Verein drei Kreismeister hervorgegangen. Er erwähnt, dass er 
beabsichtigt, Ende Mai einen Läuferabend im Rahmen von Stadtmeisterschaften zu 
veranstalten, was mit Herrn Körbel besprochen werden muss. Es sollte dann ein Termin 
für das neue Stadion abgestimmt werden. 
 
Uwe Hilmer stellt an Peter Schulte die Frage, ob die Hallengebühr für die Körnig-Halle 
zurückerstattet wurde, was dieser verneint. Uwe Hilmer meint, dass ein Antrag beim 
Stadtsportbund gestellt werden sollte. 
 
Siegfried Benthaus unterstreicht die gute Jugendarbeit, ergänzt, dass das Training 
sehr gut besucht wird, weil sich die Erfolge inzwischen herumgesprochen haben. 
 
Der Vorschlag von Erich Kinscher, beim Hanselauf einen Halbmarathon einzubauen, 
wird negativ diskutiert. Aufwand und Nutzen sind wohl nicht überein zu bringen. 
 



Rainer Majewski bittet die Fachschaftsleiter, die Abmeldungen für das Grünkohlessen 
genauer nachzuhalten. Es waren wieder einige Helfer ohne Abmeldung nicht 
erschienen. 
 
Als Termin für die Jahreshauptversammlung wird der 06.04.2008, 11.00 Uhr, festgelegt. 
 
Klaus Werner ist von Herrn Strunk aus der Elisabeth-Schule angesprochen worden, ob 
jemand aus unserem Verein eine Leichtathletik-AG übernehmen könnte. Uwe Hilmer 
bittet, dass Herr Strunk Kontakt mit ihm aufnimmt, um Absprachen von Einzelheiten und 
Möglichkeiten vornehmen zu können. 
 
Den Pokal an Ramona Heimrath wird Siegfried Benthaus am kommenden Mittwoch 
(23.01.) übergeben. 
 
Peter Schulte gibt bekannt, dass die Möglichkeit besteht, Helfern eine Bescheinigung 
für steuerfreie Beträge auszustellen, was von einigen Mitgliedern auch schon in An-
spruch genommen wird. 
 
Klaus Werner regt an, dass in Kürze über die Ehrungen ifür die  JHV gesprochen 
werden muss. Auch bietet er an, seine Amtszeit als 2. Vorsitzender noch um etwa  
1 Jahr zu verlängern, bis ein Nachfolger gefunden ist. Alle bisherigen Versuche, jemand 
zu finden, sind gescheitert. 
 
In der Bestenliste Deutschland der LA-Jugendlichen steht die DJK Brambauer 
inzwischen auf dem 28. Platz, das ist ein hervorragendes Ergebnis, weiß Siegfried 
Benthaus zu berichten. Damit steht die DJK Brambauer sogar vor Wattenscheid. 
Außerdem merkt er an, dass die Ausschreibungen für den Hanselauf nach seiner 
Meinung viel früher bei Veranstaltungen ausgelegt werden sollten, das sichert eine 
größere Teilnehmerzahl (auch wegen der Herbstferien). 
 
Am Rande wird davon Kenntnis gegeben, dass Martin Reek Trikots, die bei der Fa. 
Micke im Angebot sind,  für die TT-Mannschaft im Werte von 300 € bestellen wird. 
 
Peter Kafka erwähnt, dass die DJK-Läufe Working im Laufkalender eingetragen sind. 
Er selbst ist in Kürze wieder auf einem Lehrgang, deren Kosten teilweise von Karstadt 
übernommen werden (100 € von 150). Weiter berichtet er, dass am Rosenmontag Läufe 
stattfinden und anschl. ein geselliges Beisammensein stattfinden, bei dem auch 
erarbeitete Nadeln ausgegeben werden. 
 
Die Sitzung ist um 21.30 Uhr beendet, die nächste findet am 18.02.2008 statt. 
 
 
Brambauer, den 02.02.2008 
 
Inge Werner 


