
Protokoll der Vorstandssitzung vom 16.08.2010 
 
 
Teilnehmer: 1. Vorsitzender   Rainer Majewski 
  2. Vorsitzender   Klaus Werner 
  Geschäftsführer   Jürgen Arend  
  Schatzmeister                      … 
       … 
  Ehrenvorsitzender   … 
  Leichathletik   Uwe Hilmer 
       …   
  Tennis    … 
  Tischtennis    Ralf Hensler 
  Gymnastik I    … 
  Gymnastik II   … 

Gymnastik, Spiel u. mehr    … 
Volleyball (Breitensport)  … 
Walking    Peter Kaffka 
Seniorenbeauftragte  … 
Schriftführerin   Inge Werner 
Presse/Homepage   … 
 
 
Der Vorsitzende, Rainer Majewski, erwähnt nach der Begrüßung,  
dass es evtl. eine neue Fachschaft geben wird, die zunächst unter 
‚Radwandern’ geführt wird. Zu diesem Thema nehmen i m Laufe  
der Sitzung Andreas Abels und Martina Grundmann tei l, die diese 
Radwandertruppe führen werden und im Vorstand einig e Erläu- 
terungen geben wollen. 
 
Doch zunächst wird noch einmal die Organisation des  Hanselaufs 
Besprochen. So soll es eine Änderung bei den Laufst recken  
geben. Der 1.130 m-Lauf  für Schüler D sollen auf 8 00 m verkürzt 
werden und in  der Glückauf-Arena stattfinden. Bei den C- und B-
Schülern bleibt es bei 1 130 m. Der Lauf wird weite r im freien 
Gelände sein. 
 
In diesem Zusammenhang wird Uwe Hilmer gebeten, bei m BVB  
die Staffel-Veranstaltung für Pfingsten 2011 anzume lden. 
 
Peter Kaffka bittet Uwe Hilmer, entsprechend zeitig  den Start-/Ziel- 
Bogen abzuholen, den er in Recklinghausen organisie rt hat. 
Uwe Hilmer sagt zu. 
 
Andreas Abels, unterstützt von Martina Grundmann, m achte  
dann Ausführungen zu der geplanten Radwandergruppe.   
Der erste Termin soll am 05.09.2010 sein, Treffpunk t Clubhaus  
DJK,  11.00 Uhr. Die Touren sollen zwischen 15 und 50 km geplant 
werden, mitfahren können alle Familienmitglieder. K artenmaterial 
steht zur Verfügung. Da bereits in der Tageszeitung  eine Ankün- 
digung erschienen ist, haben sich auch schon 10 bis  15  



Interessenten gemeldet. Neben den Touren soll auch ein 
Trainingstag angeboten werden, zunächst ist an Frei tag gedacht. 
Für Pausen und Verpflegung werden Stopps bei den To uren einge- 
legt. Weitere Einzelheiten zu der neuen Gruppe müss en noch 
besprochen werden. 

 
Aus den Fachschaften wird berichtet: 
 
Ralf Hensler erklärt, dass die TT-Mannschaft schon 3 Wochen 
in den Ferien die Halle der Kelm-Schule nutzte und das Training 
Dienstag nach den Ferien beginnt. 
 
Rainer Majewski gibt einen kurzen Überblick von den  in der 
Zwischenzeit erfolgten Absprachen mit der Stadt Lün en wegen 
der  eventuellen Übername der Joseph-Halle. Man hat  sich ge- 
meinsam den Zustand der Halle angesehen und ist sic h darüber 
einig, dass die Halle nur übernommen werden kann, w enn einige 
Instandsetzungen erfolgt sind. Es wurde festgestell t, dass das 
Dach erneuert wurde und in Ordnung ist. Eine Überna hme ist 
auch nur dann möglich, wenn eine Stundenvergabe an andere 
Gruppen bzw. Vereine gegen Bezahlung möglich ist. D ie anfallen- 
den Kosten für Versicherung, Straßenreinigung, Gehw eg usw. 
müssen aufgebracht werden. Die Stadt wird für die e rsten 
Jahre wohl ihre Unterstützung(Anschubfinanzierung) zusagen,  
aber nach einigen Jahren muss der Kostenfaktor über dacht  
werden. Es fallen ggf. auch Reparaturen an, es muss  evtl. ein  
Hausmeister eingesetzt werden und die Sauberkeit mu ss ge- 
währleistet sein. 
 
So muss in Kürze auch mit der Judo-Gruppe gesproche n wer- 
den( die die Halle derzeit auch nutzt) , und Jürgen  Arend schlägt  
einen Erbbaurechtsvertrag über  30 Jahre vor. Es so llte auch 
bald mit der Wittekind-Schule verhandelt werden, ob  die Halle 
als Aula genutzt werden würde. Mit der kath. Kirche  muss über 
entsprechende Weg gesprochen werden. 
 
Jürgen Arend meint, dass die Abwicklung über einen Trägerverein 
erfolgen sollte. 
 
Uwe Hilmer erklärt, dass die Hochsprunganlage für 1 .500 € ge- 
kauft wurde, auf die DJK entfallen davon 570 €. Spo nsoren sind 
die Herren Prediger und Liedtke. Jürgen Arend ergän zt seine 
Ausführungen in Bezug auf die Zuschüsse der Stadt u nd ist der 
Ansicht, dass auch für die Hochsprunganlage ggf. Ge lder fließen 
werden sowie auch für weitere Anschaffungen und Ein richtungen. 
Die Stadt habe als Ausgleich für die Zuschüsse ande rer 
Tartanbahnen bei der DJK noch Gutmachung angedeutet . Ein 
Gespräch mit der Stadt wird es am 05.09.2010 geben.  
 
Peter Kaffka erkundigt sich, ob der Vorstand  33 He mden 
für die Läufertruppe bezuschusst.  



Der Vorstand beschließt eine Beteiligung von 33 x 1 5 €. 
 
Die nächste Vorstandssitzung findet am 20.09.2010, also kurz 
vor dem Hanselauf, statt. 
 
Die laufende Sitzung wurde gegen 21.45 Uhr beendet.  
 
 
Brambauer, den 10. September 2010 
 
Inge Werner 

 


