
Protokoll der Vorstandssitzung vom 19.04.2010 
 
 
 
 
Teilnehmer: 1. Vorsitzender   Rainer Majewski 
  2. Vorsitzender   Klaus Werner 
  Geschäftsführer   Jürgen Arend  
  Schatzmeister                        Peter Schult e 
  Ehrenvorsizender   … 
  Leichathletik    Uwe Hilmer 
       Sebastian Schlat   
  Tennis    … 
  Tischtennis    Ralf Hensler 
  Gymnastik I    … 
  Gymnastik II    ...  

Gymnastik, Spiel u. mehr     
Volleyball (Breitensport)  Elisab. Reinkober 
Walking    … 
Seniorenbeauftragte  … 
Schriftführerin   Inge Werner 
Presse/Homepage   … 
 
 
Nach der Begrüßung durch Rainer Majewski wurde zunä chst über  
den Activity-Day am 10. Juli gesprochen, in welcher  Weise die DJK  
sich  wieder beteiligt. Der Beginn wird ca. 12.00 U hr sein. Ggf. soll  
ein Stand mit Cocktailverkauf vorgesehen werden, un d Elisabeth 
Reinkober will versuchen, Kuchen zu verkaufen. Im ü brigen soll 
das Programm ähnlich wie in den letzten 2 Jahren ab laufen. 
 
Rainer Majewski berichtet dann, dass die Tennisfach schaft einen 
neuen Jugendwart hat. 
 
Die Stadt Lünen hat mit Datum 07.04.2010 einen Brie f an alle 
Lüner Sportvereine gesandt mit der Maßgabe, 
 
- für alle bisher dauerhaft dem Hoheitsvermögen zugeo rdneten 

Sporthallen und Sportplätze einen Betrieb gewerblic her Art 
(BgA) zu begründen 
sowie 

- Gebühren für die Nutzung der Sportstätten zu erhebe n. 
 

Noch in der Sitzung wurden die geforderten Listen m it den ein- 
zelnen Trainingseinheiten und Zeiten ausgefüllt, um  den gefor- 
derten Termin 26.04. einhalten zu können. Eine List e mit den  
Gebühren war von der Stadt beigefügt. 
 
Nächstes Thema war dann der Hanselauf. Es müssen sc hon jetzt 
wieder die Sponsoren angesprochen  bzw. geworben we rden. 
Für die Glückauf-Arena sollen noch gesonderte Abspr achen 
getroffen werden. 
 
 
 



Klaus Werner wird das Grünflächenamt zeitig ansprec hen wegen 
der Bereinigung der Hanselauf-Strecke. 
Klaus Werner berichtet, dass Hanne Lehnhardt nachge fragt hat, 
ob die Gymnastikgruppe II einen CD-Player für die Ü bungsstunden 
kaufen kann, was bejaht wird. Der Aufwand dafür bet rägt 60,00 €. 
 
Von Rainer Majewski, Peter Schulte und Klaus Werner  wurde 
dann der Nutzungsvertrag in abgeänderter Form unter zeichnet. 
 
Ralf Hensler trägt aus der Tischtennisfachschaft vo r, dass die 
1. Mannschaft aufgestiegen ist und es keine 2. Mann schaft mehr 
gibt. 
 
Uwe Hilmer und Peter Kaffka waren bei einer Stadtju gendveran- 
staltung. Dort wurde bekanntgegeben, dass für Jugen dleiter- 
fortbildung und –ausbildung  Zuschüsse beantragt we rden kön- 
nen. Es sollen auch internationale Partnerstädte-Tr effen durch- 
geführt werden, und 2011 soll dann ein internationa les Sport- 
fest mit diesen Städten stattfinden. 
Weiter fragt Uwe Hilmer für den 28.04. (Staffeltag)  nach einem 
Ansager. Wahrscheinlich wird Rainer Majewski die An sage ma- 
chen. 
Die Anmeldungen für das Bundessportfest der DJK wir d er um- 
gehend absenden. Er hofft, dass Herr Prediger ein A uto für die 
Fahrten zur Verfügung stellt. Außerdem erwähnt er, dass er eine 
Sommer-Biathlon-Veranstaltung plant mit Luftgewehre n. 
 
Elisabeth Reinkober erwähnt, dass ihre Mannschaft a m Samstag 
hoch verloren hat. Sie überlegt, dieSpieler aus Kre isklasse und  
Bezirksliga zusammen zu bringen. Sie möchte das Tra ining am 
Freitag ausfallen lassen. 
 
Sebastian Schlad berichtet, dass er wieder mit den „Kleinen“  
draußen trainiert und für den Staffeltag übt. Zum 1 .4. hatte er 
2 Neuzugänge. 
 
Rainer Majewski teilt mit, dass am 24.4. das Tennis -Anspielfest  
stattfindet, das unter dem Motto „Deutschland spiel t Tennis“  
steht. 
 
Rainer Majewski, Peter Schulte und Klaus Werner tre ffen sich 
am 26.4., 17.00 Uhr,  bei Notar Stichmann zwecks Un terschrift 
in einer Grundstücksangelegenheit. 
 
Zum Abschluß der Sitzung wird im Vorstandskreis dar über dis- 
kutiert, ob man bei unseren Übungsleitern und sonst igen Hel- 
fern mit Missbrauchsfällen rechnen müsste. Man über legt bei 
allen einzelnen in Frage kommenden Personen, kommt aber  
zu der Überzeugung, dass dies nicht der Fall ist. 
Die Sitzung wurde um 21.15 Uhr beendet, die nächste  findet am 
17.05. statt. 
 
 
Brambauer, den 13.05.2010 
 
Inge Werner  


