
                       Protokoll der Vorstandsssitzung vom 15.09.2008 
 
Teilnehmer:  1. Vorsitzender  Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Klaus Werner 
   Geschäftsführer  …  
   Schatzmeister  Peter Schulte 
   Ehrenvorsitzender  … 
   Leichathletik   … 
       … 
   Tennis    … 
   Tischtennis   Martin Reek 
   Gymnastik I   … 
   Gymnastik II   … 

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

 
 
Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Teilnehmer. Es kommt zu einer Diskussion 
über die Konstellation des Fördervereins. Es muss gewährleistet werden, dass es nicht 
zu einer Rückzahlung der Umsatzsteuer kommt. 
 
Es wird noch einmal auf den Zeitungsartikel verwiesen, in dem von Hallenschließungen 
die Rede ist. Rainer Majewski weiss zu berichten, dass in einer Sitzung des 
Stadtsportbundes gesagt wurde, dass vor Mitte 2009 keine Schließungen anstehen. 
 
Anschließend gibt es ein Resümee über den Activity-Day . Es sind dem Verein keine 
Kosten entstanden, evtl. wurden 2 neue Mitglieder für die Volleyball-Gruppe gewonnen. 
Die Aktivitäten im nächsten Jahr sollen erweitert werden, ggfs mit einer Cocktail-
Bar(vorwiegend mit alkoholfreien Getränken), um für den Verein Geld einzubringen. 
 
Zum Thema Biker-Anlage wird berichtet, dass die Anlage von den Politikern angeblich 
genehmigt wurde. An bestimmten Stellen gibt es Schnittflächen zwischen Bikern und 
Walkern. Darauf muss an entsprechender Stelle hingewiesen werden. Vor allem für den 
Hanselauf muss ein Hinweis gegeben werden, damit die Läufer am 27.09.08 nicht 
behindert werden. 
 
Rainer Majewski spricht von einem Schreiben, in dem ein Workshop in der Witte- 
kindschule genannt wurde. Ute Harders hat die DJK vertreten. Es ging am 15.09.08 um 
Integrationsarbeit. 
 
Klaus Werner berichtet von einem Gespräch mit Vertretern des DRK-Kindergartens in 
Brambauer. Es ging in erster Linie um Übungsleiter mit Zertifikat, die im Kinder-
garten aktiv mitarbeiten können. Die DJK mit ihren vielen Fachabteilungen wäre ihnen 
als Kooperationspartner sehr angenehm. 4 eigene Übungsleiter sind vorhanden. 
Weitere Übungsleiterscheine können über eine Vereinsmitgliedschaft preiswerter 
erworben werden, z.B. über die DJK. An die Tätigkeit sind jedoch auch Pflichten 
gebunden. So müssen z.B. 3 gemeinsame Veranstaltungen durchgeführt werden. 



Die DJK könnte ggfs. durch diese Aktion Helfer für Veranstaltungenn  bekommen. 
Wünschenswert wäre für die DJK ein Übungsleiter mit zusätzlicher, kindgerechter 
Qualität. Es sollte Angelika Partmann angefragt werden, dafür müsste dann ein 
Kooperationsvertrag abgeschlossen werden. 
 
Nächstes Thema ist der Hanselauf am 27.09.08. 
Es wird festgestellt, dass weniger Biertischgarnituren benötigt werden und bei Fa. 
Möller wieder abbestellt worden sind. 
 
Der Vorschlag von Klaus Werner, die 10 000-Meter-Strecke vermessen zu lassen, wird 
von Rainer Majewski abgelehnt. 
 
Weitere Einzelheiten werden an die einzelnen Verantwortlichen und Helfer weiter-
gegeben. Rainer Majewski wird 500 Würstchen bestellen, Uwe Hilmer besorgt die 
Brötchen dazu. 
 
Martin Reek geht auf seine Fachschaft ein und erklärt, dass sich die TT-Fachschaft von 
Hendrik Mühlenbeck getrennt hat und ansonsten keine besonderen Dinge zu berichten 
sind. 
 
Peter Schulte setzt sich dafür ein, dass ein neuer Herd für die Küche angeschafft wird. 
Ehepaar Kemper hat reklamiert, dass sie auf dem alten Ofen nicht für größere Gesell-
schaften kochen können. Es wird im Vorstand diskutiert und genehmigt, dass ein neuer 
Herd, ggfs. über e-bay, angeschafft werden kann. 
 
Elli Reinkober führt aus, dass die Saison am 14.09. wieder begonnen hat. Sie kritisiert, 
dass die Josefhalle sehr schmutzig vorgefunden wird und will die Stadt Lünen infor-
mieren. Weiterhin sucht die Volleyball-Fachschaft eine Trainingseinheit in einer ande-
ren Halle, weil in der Josefhalle im Winter die Leichtathleten trainieren. Es kommen die 
Kelmschule bzw. die Freibadschule mit ihren Hallen in Frage. 
E. Reinkober berichtet weiter, dass Wolfgang Beckmann  5 Volleybälle im Wert von 
280,--€ gekauft hat und lässt sich diese Anschaffung vom Vorstand nachträglich 
genehmigen. 
 
Inge Werner erklärt für die Gymnastikgruppe Frauen, dass für Brigitte Schwill noch 
keine Nachfolgerin gefunden wurde und dass für den 16.12. die Weihnachtsfeier im 
Clubhaus angemeldet wurde. 
 
Peter Kaffka führt aus, dass er vor 14 Tagen die Prüfung als Lauftreffleitung 
(Instrukteur) bestanden hat, was mit von Karstadt gesponsert wurde. Weiter führt er 
aus, dass im nächsten Jahr ein zusätzlicher Übungsleiter benötigt wird. 
 
 
Die Sitzung wurde um 21.45 Uhr beendet, die nächste findet am 20. Oktober statt. 
 
Brambauer, den 21.09.2008 
 
Inge Werner 


