
Protokoll der Vorstandssitzung vom 15.03.2010 
 
 
 
Teilnehmer: 1. Vorsitzender   Rainer Majewski 
  2. Vorsitzender   Klaus Werner 
  Geschäftsführer   Jürgen Arend  
  Schatzmeister                       Peter Schulte  
  Ehrenvorsizender   … 
  Leichathletik   ... 
        
  Tennis    … 
  Tischtennis    Ralf Hensler 
  Gymnastik I    … 
  Gymnastik II   … 

Gymnastik, Spiel u. mehr    
Volleyball (Breitensport)  Elisab. Reinkober 
Walking    Peter Kaffka 
Seniorenbeauftragte  … 
Schriftführerin   Inge Werner 
Presse/Homepage   … 
 
 
 
Der Vorsitzende, Rainer Majewski, begrüßt die Sitzu ngsteilnehmer  
und berichtet als erstes von 2 Austritten. Weiter e rwähnt er, dass 
sich Herr Rüssel von den Ruhrnachrichten beschwert hat, dass er  
zu wenig Informationen von der DJK erhält. Auch Kla us Werner hat  
einen Anruf in gleicher Sache erhalten. 
 
Für den 15.04. ist eine Einladung vom Stadtsportver band für einen 
Jugendtag eingegangen. Sebastian Schlad soll gefrag t werden, ob 
er teilnehmen kann. Weiterhin gibt es eine Informat ion für den  
21. Mai, an dem der Stadtsportverband eine Jubiläum s-Gala-Ver- 
anstaltung anbietet, zu der man sich anmelden kann (mit Eintritt). 
 
Rainer Majewski gibt dann den 17. Juli bekannt, zu dem die DJK 
Ihren Beitrag für den Klön- und Dämmerschoppen leis ten soll.  
Inge Werner wird diesen Termin in der Gymnastikgrup pe I anmel- 
den. Letztlich gibt er noch den 27.03. bekannt für den Kreistag,  
der im Gemeindehaus St. Joseph in Nette stattfinden  wird und  
dass der Anmeldeschluss für das Bundessportfest der  DJK der  
10. Mai ist. 
 
Peter Schulte hat Kornelia Körbl wegen ihrer Bezahl ung als  
Übungsleiterin angeschrieben und übergibt eine Kopi e an  
Inge Werner. 
 
Der Aufstieg der TT-Mannschaft ist sicher, es solle n verstärkt 
Jugendliche eingesetzt werden – so Ralf Hensler. 
 



Klaus Werner ist von Frau Schaffrin gefragt worden,  ob die DJK  
wieder einen Bierstand beim Brami-Fest machen will.  Man einigt 
sich dann aber darauf, dieses alle 2 Jahre zu tun, so dass die DJK 
2011 wieder verantwortlich ist. 
 
Uwe Hilmer bittet für den Staffeltag am 28.04., 17. 00 Uhr, um Prä- 
sente. Weiter berichtet er von guten Ergebnissen de r Leichtath- 
leten in den letzten Tagen und äußert noch einmal d en Wunsch,  
in naher Zukunft die Hochsprunganlage in Angriff ne hmen zu 
können. 
 
Inge Werner gibt Auskunft darüber, dass die neue Üb ungsleiterin 
Kornelia Körbl sehr gut angenommen wird und gute Pr ogramme 
hat. 
 
Elisabeth Reinkober erwähnt noch einmal, das die Üb ungsleiterin 
Angelika im Juli in ihre Heimat zurückkehren wird u nd fragt an, ob 
sie für Ende Juni ihre Abrechnung machen kann. 
Ansonsten berichtet sie, dass Volleyball-Mannschaft en gut abge- 
schnitten haben. Sie bittet noch um die Anschaffung  neuer Bälle. 
 
Aus dem Walking-Bereich weiss Peter Kaffka zu beric hten, dass 
eine weitere Sportlerin zum Übungsleiterlehrgang ge ht.  
Weiter merkt er an,  dass der Westfäl. Tennisverban d einen Über- 
schuss von 40 000,-- € hat und deshalb nur noch 10 statt 15 € je  
Mannschaftsanmeldung zu zahlen sind. Abschließend e rwähnt  
er noch, dass die“ Damen 55“ auf der Hauptversammlu ng für  
Bezirksmeisterschaften geehrt wurden. 
 
Die Sitzung wurde um 20.50 Uhr beendet, die nächste  Sitzung 
findet am 19. April statt. 
 
Brambauer, den 12.04.2010 
 
Inge Werner 
 

 


