
Protokoll der Vorstandssitzung vom 25.10.2010 
 
 
Teilnehmer: 1. Vorsitzender   Rainer Majewski 
  2. Vorsitzender   Klaus Werner 
  Geschäftsführer   Jürgen Arend  
  Schatzmeister                        … 
       … 
  Ehrenvorsitzender   … 
  Leichathletik   … 
       …   
  Tennis    … 
  Tischtennis    Ralf Hensler 
  Gymnastik I    … 
  Gymnastik II   … 

Gymnastik, Spiel u. mehr    … 
Volleyball (Breitensport)  … 
Walking    … 
Seniorenbeauftragte  … 
Schriftführerin   Inge Werner 
Presse/Homepage   … 
 
 
 

Rainer Majewski begrüßt die Teilnehmer und eröffnet  die Sitzung. 
Er informiert zunächst über eine Einladung vom Diöz esanverband 
für den 30.10.2010 um 14.30 Uhr und fragt nach , we r teilnehmen 
kann. Von den Anwesenden sieht niemand die Möglichk eit. 
 
Weiter berichtet Rainer Majewski von einigen Kündig ungen der 
Mitgliedschaft. 
 
Nächstes Thema sind die Nikolausfeiern, die wie in den letzten 
Jahren dezentral stattfinden sollen. Es wird um Rüc kmeldung ge- 
beten und die Anzahl der Teilnehmer, damit für die Nikolaustüten 
eingekauft werden kann. 
 
Es soll über das im Januar/Februar 2011 stattfinden de sogen. 
Grünkohlessen hinsichtlich der Teilnehmer nachgedac ht werden. 
Ggf. können die Gruppen die benannten Teilnehmer ei nmal aus- 
wechseln. 
 
Hinsichtlich des letzten Hanselaufs wird berichtet,  dass die Ein- 
nahmen etwas unter denen des Vorjahres liegen, was wohl 
hauptsächlich mit den wenigeren Sponsoren im Hansel aufheft 
zusammenhängt. Auch muss noch einmal bei Terminen m it den 
Brambauer Vereinen darauf hingewiesen werden, dass sich nicht  
wie in diesem Jahr Termine mit dem Hanselauf übersc hneiden 
(SPD-Veranstaltung auf dem Schulhof der Wittekindsc hule). 
 
 



Eine weitere Anmerkung zum Hanselauf wurde dahingeh end 
gemacht, dass unbedingt für Umkleide- und Duschmögl ichkeiten  
gesorgt werden muss. Es ist in diesem Jahr kritisie rt worden, dass  
keine bzw. nur unzureichende vorhanden waren. Auch muss noch  
einmal die Schilderaufstellung auf der Strecke über dacht werden. 
Des weiteren ist nach der Ersten Hilfe gefragt word en bzw. ist 
sie vermisst worden. Als letztes Thema zum Hanselau f gibt es 
noch zu bedenken, wie man die Siegerehrungen und ei nlaufende  
Sportler besser platzieren kann. U.U. stört man sic h gegenseitig. 
 
In diesem Zusammenhang wird auch erwähnt, dass die DJK 
beim nächsten Brami-Fest vertreten sein muss. 
 
Die Sitzung wurde um 20.55 Uhr beendet, die nächste  Sitzung 
ist für den 22. 11.2010 vorgesehen (also eine Woche später als 
üblich!). 
 
 
Brambauer, den 12.11.2010 
 
Inge Werner 
 
 
 


