
Protokoll der Vorstandssitzung vom 18.01.2010 
 
 
 
 
Teilnehmer: 1. Vorsitzender   Rainer Majewski 
  2. Vorsitzender   Klaus Werner 
  Geschäftsführer   Jürgen Arend  
  Schatzmeister                      Peter Schulte 
  Ehrenvorsizender   … 
  Leichathletik   Uwe Hilmer 
       Sebastian Schlat 
  Tennis    … 
  Tischtennis    Ralf Hensler 
  Gymnastik I    … 
  Gymnastik II   … 

Gymnastik, Spiel u. mehr    
Volleyball (Breitensport)  Elisabeth Reinkober 
Walking    Peter Kaffka 
Seniorenbeauftragte  … 
Schriftführerin   Inge Werner 
Presse/Homepage   … 
Entschuldigt:   Nicole Arend 
 
 
Vor der erweiterten Vorstandssitzung hatten sich di e 4 Vorstands- 
mitglieder zwecks Bespechung des Nutzungsvertrages für  
die Glückauf-Arena getroffen, damit der Vertrag dan n vom DJK- 
Vorstand und dem Vorstand von BV unterzeichnet werd en kann. 
 
Nach der Begrüßung der übrigen Vorstandsmitglieder durch  
Rainer Majewski kam dieser zunächst auf die Jahresh aup-
versammlung am 21.03. und das Grünkohlessen als Dan k an die 
Helfer zu  sprechen. Nach Rückfrage wurde festgeste llt, dass es 
wenig  Absagen für das Grünkohlessen gibt. 
 
Die Jahreshauptversammlung der Tennisfachschaft wur de auf den 
28.02. terminiert, weil am 21.02. das Hallensportfe st in Dortmund 
stattfindet. 
 
Für die Jahreshauptversammlung wurde besprochen, da ss der 
bisherige 2. Vorsitzende (Klaus Werner) nicht mehr zur Verfügung 
steht und dafür ein Nachfolger gefunden werden muss . Auch wird 
hier noch einmal erinnert, dass die Vereinsmitglied er, die geehrt 
werden sollen, ein persönliches Schreiben erhalten sollen. Außer- 
dem soll Nicole Arend zur 2. Kassiererin gewählt we rden, die sich 
schon dazu bereit erklärt hat. 
 
 
 



Peter Schulte berichtet, dass die Tischtennisfachsc haft 180 € 
Strafgelder entrichten musste wegen unvollständiger  
Mannschaften. Ralf Hensler erklärt, wie die Situati onen entstanden 
sind. 
 
Weiter erwähnt Peter Schulte, dass Volker Lausten d ie Jahresab- 
rechnung der Tennisfachschaft bereits eingereicht h at und nach 
Vorlage 9.496,-- € an den Hauptverein zu entrichten  sind. Ein  
Ärgernis – so Peter Schulte – sind die nicht gezahl ten Beiträge des 
vergangenen Jahres. Die Fachschaftsleiter sollen na chhaken. 
 
Das Schülersportfest ist auf den 19. Juni festgeleg t  und abge- 
stimmt worden, so Klaus Werner.  Die Vorbereitungen  beginnen 
entsprechend früh. 
 
Sebastian Schlat erwähnt einige neue Anmeldungen fü r die LA- 
Abteilung und Uwe Hilmer spricht davon, dass das Tr aining gut 
läuft. 
 
Auch Ralf Hensler merkt an, dass die Tischtennisfac hschaft ihren 
gewohnten Rhythmus hat. 
 
Für die Volleyballfachschaft berichtet Elis. Reinko ber, dass die  
Joseph-Halle zu einem Training nicht geheizt war, d ie Mannschaft 
habe aber gewonnen. Im nächsten Jahr werde wahrsche inlich nur 
noch 1 Mannschaft betreut werden können. 
 
Inge Werner führt aus, dass die neue Übungsleiterin , Kornelia 
Körbl, ihre Arbeit in der Gymnastikgruppe begonnen hat und 
viel Zuspruch findet. 
 
Uwe Hilmer teilt mit, dass die Leichtathleten zu de n Westf. Meister- 
schaften fahren und sich auch für das Bundessportfe st in Kre- 
feld anmelden werden (Anmeldung bis 10. Mai). Weite r berichtet 
er, dass die DJK auch mit Lüdinghausen als Staffelg emeinschaft 
antreten wird. Abschließend erwähnt er die gute Wei hnachtsfeier 
2009 und auch, dass die Hochsprunganlage in die Glü ckauf- Arena 
kommen wird. 
 
Peter Kaffka berichtet, dass im Dezember eine Laufv eranstaltung 
um den Hengsteysee stattgefunden hat, die gut angen ommen 
wurde und der Sylvesterlauf einen guten Jahresabsch luss bildete. 
Als Vorschau teilt er mit, dass am Rosenmontag im D JK-Clubhaus 
eine Karnevalsfeier seiner Fachschaft stattfinden w ird. 
 
Das Ende der Sitzung war um 21.00 Uhr, die nächste Sitzung findet 
(nach späterer Absprache) am 22. Januar statt. 
 
Brambauer, den 15.02.2010 
 
Inge Werner  


