
                       Protokoll der Vorstandsssitzung vom 20.10.2008 
 
Teilnehmer:  1. Vorsitzender  Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Klaus Werner 
   Geschäftsführer  Jürgen Arend  
   Schatzmeister  Peter Schulte 
   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  Martin Haak 
 

 
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und spricht zunächst den Hanselauf vom 
27.09. an. Die Beteiligung war nicht so gut wie in den Jahren zuvor, vor allem wohl 
durch die Ferienzeit verursacht. Man ist der einhelligen Meinung, dass in den nächsten 
Jahren auch mehr Reklame gemacht werden muss. Im kommenden Jahr findet der 
Hanselauf am 26.09. statt, und am 27.09. ist die Bundestagswahl. Es bietet sich an, 
zu der Veranstaltung Politiker einzuladen. Auch könnten die Parteien sich mit einigen 
Teilnehmern an den Läufen beteiligen. Peter Kaffka erwähnt in diesem Zusammenhang, 
dass die Ruhrnachrichten (Herr Janning) mehr Bekanntmachung und Werbung 
gefordert haben. Rainer Majewski berichtet, dass Herr Vormeister, der für die 
Mountainbike-Strecke verantwortlich ist, signalisiert hat, für Ordnung zu sorgen, um 
Begegnungen am Hanselauftag zu vermeiden. Weiter wird besprochen, dass auf dem 
nächsten Hanselauf-Heft ein Foto von der Glückauf-Arena gebracht werden soll. 
Es wäre auch sinnvoll, 1 000 oder 2 000 m vor dem Ziel des 10 000-Meter-Laufes einen 
Hinweis mit den Restmetern anzubringen. 
Festgestellt wird auch, dass die Stände zum Verkauf nicht ideale Plätze hatten. Es sollte 
für den nächsten Hanselauf darauf geachtet werden, dass die Stände von den 
Zuschauern besser erreicht werden können und auch Getränke für die Läufer auf der 
Strecke angeboten werden. 
Uwe Hilmer fragt nach einer Möglichkeit, Start und Ziel-Geräte zu bekommen, z.B. von 
Runners-Point o.ä. Peter Kaffka  wird sich kümmern. Auch erwähnt Uwe Hilmer, dass 
schon jetzt für die nächste Tombola gesammelt werden sollte. 
 
Als nächstes werden den einzelnen Fachschaftsleitern die Austritte bekannt gegeben. 
 
Klaus Werner fragt an, ob wie in den letzten Jahren die Schulen, entsprechend der 
Teilnehmerzahl, geldlich ausgelobt werden sollen.   Klaus Werner setzt sich deswegen 
mit Martin Haak  in Verbindung. Vorher sollte eine Pressemitteilung verfasst werden. 
 



Am Rande des Gespräches wird noch über die Strecken der Schülerläufe diskutiert. Die 
Planungen müssen rechtzeitig anlaufen. Eventuelle Änderungen der Strecken müssen 
rechtzeitig mit den Verantwortlichen abgesprochen werden. 
Abschließend zum Thema Hanselauf erklärt Peter Kaffka, dass die Firma Nike ggf. mit 
einem 6,5 m langen Bus auf das Stadiongelände kommen möchte. Hier muss aber 
geprüft werden, ob der Untergrund fest genug ist für die Belastung. 
 
Jürgen Arend erwähnt, dass in der Woche ab 27.10. ein Termin mit den Architekten des 
Stadions stattfinden soll, um über die Endabrechnung sprechen zu können und auch 
Mängel vorgetragen werden. Uwe Hilmer erklärt, dass die Außenverschweißung an der 
Bahn abgeht. 
Es wird festgestellt, dass die DJK Veranstaltungen beim BV abrechnen muss, um nicht 
Umsatzsteuer zahlen zu müssen. Hier sollte unbedingt nachgehakt werden. 
 
Als nächstes wird über die Nikolausfeiern gesprochen, die im letzten Jahr dezentral 
durchgeführt wurden. Nach Diskussion wird geraten, dieses auch jetzt so zu hand-
haben. Die Termine werden von den einzelnen Fachschaften koordiniert. Nach 
Absprache werden die Tüten wieder zentral gepackt, dafür müssen jedoch Zahlen 
genannt werden. 
 
Im Januar soll wieder ein Grünkohlessen stattfinden, der Termin muss bald gefunden 
werden. 
 
Rainer Majewski berichtet, dass er mit Herrn Kellermann (der die Tennishalle Elmen-
horst übernommen hat) über die Nutzung gesprochen hat und eine Zusammenarbeit der 
Fachschaften. Ggf. sollte ein Verein gegründet werden, der unter DJK startet. Für die 
DJK wären dadurch einige neue Mitglieder in Aussicht. Vor- und Nachteile müssen 
noch abgewogen werden. Die Mitglieder müssten die „normalen“ Beiträge der DJK 
zahlen. 
Am Rande wird erwähnt, dass die ausstehenden  Gelder von Herrn Rother bis heute 
nicht gezahlt wurden (etwa 1 000 €). 
 
Ehepaar Kempa bietet Abende mit Essen an. Die Angebote liegen im Clubraum aus. 
Es sind gute Erfahrungen bisher gemacht worden. In diesem Zusammenhang wird noch 
einmal besprochen, dass ein neuer Herd gekauft werden soll. 
 
Rainer Majewski kommt darauf zu sprechen, dass einige Lauftreff-Mitglieder keine 
Beiträge zahlen wollen. Darüber muss noch einmal gesprochen werden. 
 
Wiederholte Querelen mit Fam. Nolte haben dazu geführt, dass Andreas Nolte sein Amt 
als Pressewart für LA zur Verfügung stellt. Uwe Hilmer wird überlegen, wer die Nach-
folge antreten kann. 
 
Abschließend erwähnt Uwe Hilmer noch einen Lehrgang für LA im März 2009 und 
fragt an, ob bei Fahrten zu Meisterschaften die Fahrtkosten abgerechnet werden 
können, was vom Vorstand bejaht wird. 
 
Um 22.15 Uhr wird die Sitzung beendet, die nächste Konferenz ist am 17.11.2008. 
 
Brambauer, den 10. November 2008 
Inge Werner 


