
Protokoll der Vorstandssitzung vom 17.05.2010 
 
 
 
 
Teilnehmer: 1. Vorsitzender   Rainer Majewski 
  2. Vorsitzender   … 
  Geschäftsführer   Jürgen Arend  
  Schatzmeister                        … 
       Nicole Arend 
  Ehrenvorsitzender   … 
  Leichathletik   Uwe Hilmer 
       …   
  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   … 
 
Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden wurde zun ächst 
Wieder  der Hanselauf aufgerufen. Es müssen noch ei nige Spon- 
soren für das Hanselaufheft angesprochen werden. 
Auch wird von Uwe Hilmer noch einmal gebeten, für d ie Tombola 
Präsente zu stiften oder anzufragen. 
 
Rainer Majewski informierte dann darüber, dass die Sporthalle 
der Wittekindschule geschlossen werden soll. Es ist  der DJK 
angeboten worden, die Halle für 1 € zu kaufen. 
Nach einer ausgiebigen Diskussion kommt man zu dem Ergebnis,  
dass ein Kauf nur möglich wäre, wenn die Stadt die Halle völlig 
renoviert übergeben wird, ggf. eine Anschubfinanzie rung in 
Betracht käme und auch die Parksituation geklärt wü rde. 
Die jährlichen Kosten für die Halle (Reinigung, Rep araturen 
usw.) belaufen sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf 
60 000,-- €. Es müssen kurzfristig Gespräche geführ t werden. 
 
Aus den Fachschaften wurde folgendes berichtet: 
 
Peter Kaffka erwähnt die Spenden-Läufe im Juni, die  durch 
5 Länder gehen. Die Kosten für den Bereich Lünen üb ernimmt  
der Bauverein, für  die Streckenabsicherung sorgt d ie Stadt 
Lünen, Begleiter werden von der DJK gestellt. Peter  Kaffka  
hat aber noch Einzelheiten zu klären. Er berichtet weiter, dass 
Übungsleiter Dario wahrscheinlich aus dem Förderpro gramm die 
Kosten für seine Fortbildung erstattet werden. Die Mittel scheinen 



nicht alle genutzt worden zu sein. Für ausländische  Mannschaften 
im Jugendbereich werden ohnehin viele Kosten erstat tet, weiß Ralf 
Hensler zu berichten. 
 
Des weiteren erklärt Peter Kaffka, dass es immer wi eder Dis- 
kussionen in seinem Bereich über die Beiträge gibt.  Teilnehmer 
der Walking- und Lauftreffs haben sich gegen eine d auerhafte Mit- 
gliedschaft in der DJK ausgesprochen. Nach Beratung  im Sit- 
zungskreis wird abgestimmt, dass es die Möglichkeit  gibt, die  
Mitgliedschaft für Wochen oder Monate, wenn keine T eilnahme er- 
folgt, zu kündigen. Wenn derjenige wieder teilnimmt , muss er 
wieder eintreten. 
 
Am 10.06.10 wird eine neue Gruppe für Anfänger im B ereich Wal- 
king gestartet. Peter Kaffka fragt an, ob es für di ese Teilnehmer 
eine beitragsfreie Zeit geben kann. Man einigt sich  auf evtl. 
3 Monate. Abschließend erwähnt Peter noch, dass für  den 
Münster-Marathon 17 Teilnehmer gemeldet sind. 
 
Jürgen Arend berichtet von einem Gespräch mit Herre n der Stadt 
Lünen über eine eventuelle Übernahme des Stadion-Kr edites bzw. 
über die HUK als Sponsor. Er hat in Erfahrung gebra cht, dass die  
Stadt in nächster Zeit Zuschüsse großzügiger bewill igen wird. 
Auch die Tennisfachschaft hat noch einige Wünsche u nd hofft, 
dass ein Verantwortlicher der Stadt kommt und man m it Leuten 
aus der Tennisfachschaft sprechen kann. 
 
Uwe Hilmer meldet gleich mehrere Sportgeräte (z.B. 30 Hürden, 
Diskusanlage, elektronische Zeitmessanlage, Stoppuh ren usw.) 
an. Für die Hochsprunganlage in der Arena hofft er auf zwei  
Sponsoren. Hier merkt er an, dass für die Anlage ei ne Unterstell- 
möglicheit geschaffen werden muss. 
Des weiteren erklärt Uwe Hilmer , dass er Sportler aus Partner- 
städten zu Veranstaltungen einladen will. Im Gegenz ug können 
dann auch unsere Leichtathleten dorthin fahren und erhalten 
Zuschüsse. 
 
Es wird darüber diskutiert, dass für das DJK-Bundes sportfest über 
Pfingsten in Krefeld ein sehr hoher Beitrag verlang t wird. 22 € pro 
Person hält Uwe Hilmer für unangemessen, wenngleich  der 
Betrag  die Übernachtung in Schulen beinhaltet. 
 
Die Sitzung ist ca. 22.00 Uhr beendet, die nächste Sitzung findet 
am 21.06.2010 statt. 
 
Brambauer, den 12.06.2010 
 
Inge Werner  
 

 


