
 
Protokoll der Vorstandssitzung vom 18.05.2008 

 
 
 

Teilnehmer:  1. Vorsitzender  Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Klaus Werner 
   Geschäftsführer  ... 
   Schatzmeister  Peter Schulte 
   Ehrenvorsitzender  ... 
   Leichtathletik   ... 
       ... 
       ... 
   Tennis   ...    
   Tischtennis   Ralf Henseler 
   Gymnastik   Brigitte Schwill 
   Gymnastik II   ... 
   Gymnastik, Spiel u. mehr ... 
   Volleyball(Breitensport) Elisabeth Reinkober 
   Walking   Peter Kaffka    
   Seniorenbeauftragte ...  
   Schriftführerin   Inge Werner  
   Presse/Homepage  Martin Haak 
 
 
 
Rainer Majewski begrüßt die Sitzungsteilnehmer und kommt  zu einigen Informationen. 
Er berichtet, dass die DJK davon Kenntnis bekommen hat, dass Markus Hartung zum 
Priester geweiht wird und dass die DJK sich für Aktivitäten zum Aktivity-Day am 23.8.08 
angemeldet hat. 
 
Weiter gibt er bekannt, dass die Kugelstoßanlage in der Glückauf-Arena in Arbeit ist und 
lt. Vertrag unter 1.000,-- € für die DJK an Kosten bringt. Evtl. soll dieser Betrag in die 
Gesamtfinanzierung mit einfließen. Auch kann noch ein Zuschuss von der Stadt 
beantragt werden, weil die Anlage auch für die Abnahme von Sportabzeichen benötigt 
wird. 
 
Rainer Majewski übergibt dann 3 Austritte an den Schatzmeister (Leichtathleten) und 1 
Eintritt in die Walking-Gruppe. Es wird der 21. Juni als Termin für ein Sommerfest der 
Tennisfachschaft genannt, das aber für alle DJK-Mitglieder offen ist. Es sollten 
Anmeldungen dafür erfolgen. 
 
Brigitte Schwill fragt an, ob neue Terrabänder bestellt werden können, da einige schon 
gerissen sind. Die Entscheidung darüber wird auf die nächste Sitzung vertagt. 
 
Klaus Werner gibt davon Kenntnis, dass Marita Schulz verstorben ist. Der Termin für 
die Trauerfeier ist noch nicht bekannt. 
 



Peter Schulte erinnert an die Listen, die an die einzelnen Fachschaften zur 
Überprüfung gegeben wurden. Er bittet um vollständige Rückgabe mit Änderungen. 
 
Ralf Henseler gibt einen positiven Ausblick von der Tischtennisfachschaft, vor allem im 
Herren-Bereich geht es nach vorne; sie bleiben in der Landesliga. Er berichtet, dass bei 
den Lüner Stadtmeisterschaften der Spieler Murat in der Herren-D-Klasse den 1. Rang, 
im Doppel in der gleichen Klasse Rang 4 belegt hat. Die A-Schüler sind Dritte geworden. 
 
Horst Heimrath hat ein Schreiben weitergegeben, in dem es um das Abstellen von 
Gerätschaften geht. Sie können mitversichert werden. Im Kreis wird besprochen, dass 
dies nur für die Ganztagsschulen sinnvoll wäre. 
 
Peter Schulte erwähnt eine Fachschaftssitzung der TT-Abteilung  am 29.05.08, um die 
Mannschaften für die nächste Saison zu besprechen.  
 
Rainer Majewski erklärt, dass die DJK nun den Parkplatz von Lüntec benutzen kann. 
Bei der Stadt soll noch ein Antrag auf finanzielle Unterstützung für die Zuwegung gestellt 
werden. 
 
Elisabeth Reinkober hat am 15.05. spontan an einer Aktion der Wittekindschule 
teilgenommen. Es kamen 38 Kinder, um sich über Volleyball zu informieren. Das 
Interesse scheint geweckt. Es bleibt abzuwarten, wieviel Kinder tatsächlich aufge-
nommen werden wollen. Sie berichtet weiter, dass am 01.06. mit 3 Teams der 
Saisonabschluss mit einem Jugendturnier stattfindet und beklagt, dass noch immer kein 
neuer Trainer in Sicht ist. 
 
Martin Haak  teilt mit, dass Sigfried Benthaus bei den Staffelmeisterschaften in der 
Arena 80,-- € für die Benutzung der Räume zahlen musste. Man ist sich darüber einig, 
dass darüber mit dem BV gesprochen werden muss. 
 
Als letzter Fachschaftsleiter berichtet Peter Kaffka von dem guten Abschneiden der 
DJK-Walker beim Karstadt-Marathon. So hat Marion Ketelsen als schnellste Walkerin 
den 1. Platz in ihrer Altersklasse gemacht. Weitere Teilnehmer von der DJK haben 
ebenfalls gut abgeschnitten. Er erwähnt  noch den 20.05., an dem ein gemütlicher 
Abend stattfinden soll. 
 
Zum Schluss wird über den Stand der Vorbereitungen für den Hanselauf gesprochen, 
vor allem über die Anzeigen im Hanselauf-Heft. 
 
Die Sitzung wurde um 21.15 Uhr beendet, die nächste findet am 16.06.2008 statt. 
 
 
Brambauer, den 04.06.2008 
 
Inge Werner 


