
                       Protokoll der Vorstandsssitzung vom 16.06.2008 
 
 
 
Teilnehmer:  1. Vorsitzender  Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Klaus Werner 
   Geschäftsführer  Jürgen Arend  (zeitweise) 
   Schatzmeister  … 
   Ehrenvorsitzender  … 
   Leichathletik   Uwe Hilmer 
       … 
   Tennis    … 
   Tischtennis   … 
   Gymnastik I   … 
   Gymnastik II   … 

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

 
 
 
Der 1. Vorsitzende begrüßt die anwesenden Sitzungsteilnehmer und  kommt als erstes auf die 
Vorbereitung für den Hanselauf am 27.09.2008. Es fehlen für das Programmheft noch einige 
Logos. Klaus Werner erklärt, dass er in den nächsten Tagen die Vorlagen der von ihm 
angesprochenen Firmen erhält. 
 
Hier wird auch nachgefragt, wann mit dem Programm zu rechnen ist, weil einige 
Sportveranstaltungen anliegen, bei denen die Hefte ausliegen sollten. Rainer Majewski 
beantwortet die Frage dahingehend, dass sie wohl zu Beginn der Ferien da sein müssten. 
Es wird besprochen, dass z.B. auch Hefte bei Karstadt, Runners-Point und auch in der 
Sportschule Kaiserau ausliegen sollen. 
 
Rainer Majewski berichtet dann von einer Sitzung bei der Stadt Lünen, bei der es um die 
Schließung von Sporthallen ging. Das Entwicklungskonzept sieht vor, als erstes die Josef-
Halle in Brambauer zu schließen, weil hier die schlechtesten Voraussetzungen für einen 
Erhalt sind. So gehen z.B. die Schülerzahlen zurück, die Halle hat eine schlechte Bausubstanz  
und es gibt die sog. Dreifachhalle in der Diesterwegstraße, die von den Schülern aus den 
Umfeldschulen genutzt wird. Ein Beschluss dazu soll im Herbst fallen. Die DJK ist von der 
Schließung in vielfacher Hinsicht betroffen, weil einige Fachschaften die Halle nutzen. 
 
Rainer Majewski sieht einen Vorteil darin, dass die Möglichkeit besteht, noch freie 
Kapazitäten in anderen Hallen zu bekommen, bevor Vereine aus weiteren zu schließenden 
Hallen auch nach Ersatz suchen. Es muss beim Stadtsportamt nachgefragt werden, wo noch 
freie Stunden zu belegen sind. 
 



Man kommt als nächstes auf das Schülersportfest im Stadion Rote Erde in Dortmund zu 
sprechen. Bisher sind wenige Meldungen vorhanden, aber wie in der Vergangenheit rechnet 
man damit, dass in den letzten Tagen vor der Veranstaltung noch Meldungen eingehen. 
Beginn des Sportfestes ist 13.00 Uhr, die Kampfrichterbesprechung 12.30 Uhr. 
Uwe Hilmer bittet noch einmal, nach Helfern zu fragen. 
 
Uwe Hilmer erwähnt, dass im neuen Glückauf-Stadion eine Hochsprunganlage fehlt, das 
sollte dringend in Angriff genommen werden . Auch fehlen bei den Leichtathleten 
Übungsleiter für die Schüler/Schülerinnen zur Unterstützung von Siegfried Benthaus. 
 
Uwe Hilmer merkt auch an, dass die Terminabstimmung für das Stadion nicht funk- 
tioniert. Es werden Reservierungen angenommen, obwohl das Stadion besetzt ist. Hier müsste  
eine bessere Koordination angestrebt werden. 
 
Peter Kaffka möchte gerne  auf den Laufbahnen des Stadions  mit den Walkern trainieren,  
damit ein Gefühl für den Bahnlauf  erreicht wird . Mit Uwe Hilmer werden Termine 
abgesprochen. 
 
Es wird noch einmal auf das Sommerfest der Tennisfachschaft hingewiesen, das für den 
gesamten Verein offen ist. Anmeldungen werden erbeten. 
 
Abschließend einigt man sich darauf, dass die Juli-Vorstandssitzung wegen vieler Urlauber 
nicht stattfindet und die nächste Zusammenkunft somit erst am 18. August, 19.30 Uhr, ist. 
 
 
Brambauer, den 03.07.2008 
 
Inge Werner 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


