
Protokoll der Vorstandssitzung vom 18.09.2010 
 
 
Teilnehmer: 1. Vorsitzender   Rainer Majewski 
  2. Vorsitzender   Klaus Werner 
  Geschäftsführer   Jürgen Arend  
  Schatzmeister                      … 
       … 
  Ehrenvorsitzender   … 
  Leichathletik   Uwe Hilmer 
       …   
  Tennis    … 
  Tischtennis    … 
  Gymnastik I    … 
  Gymnastik II   … 

Gymnastik, Spiel u. mehr    … 
Volleyball (Breitensport)  Elis. Reinkober 
Walking    Peter Kaffka 
Seniorenbeauftragte  … 
Schriftführerin   Inge Werner 
Presse/Homepage   … 
 
 
Rainer Majewski, der Vorsitzende, eröffnet die Sitz ung und be- 
richtet zuerst, dass ein Angebot für einen Bonus-Ko ffer mit  
Gutscheinen vorliegt. Durch den Kauf und Weiterverk auf an 
andere Personen soll es zu Gewinnen kommen. Nach Di s- 
kussion in der Sitzung soll noch einmal nachgedacht  werden,  
ob es für die DJK von Nutzen sein kann, was letztli ch aber   
nicht angenommen wird. 
 
Peter Kaffka erläutert ein Angebot des Westfäl. Lei chtathletik- 
verbandes an die DJK (Lauf/Walking). Danach soll di e DJK 
anlässlich eines 7-Städte-Lauftreffs eine Veranstal tung über- 
nehmen, da 2 Städte ausgefallen sind. Termin ist de r  
18.06.2011. Die Arena ist bereits reserviert, Frau Patmann  
vom Lauftreff Lünen hat ihre Hilfe zugesagt. 
 
Auf Nachfrage bestätigt Uwe Hilmer, dass der Hansel auf für das  
Jahr 2011 bereits angemeldet und bestätigt worden i st, bisher  
aber nicht im Veranstaltungskalender steht. 
Uwe Hilmer merkt hier an, dass er am 25.09. Leichta thleten bei der 
DSMM am Start hat. Diese Sportler und die Eltern we rden beim 
Hanselauf nicht dabei sein. 
 
Uwe Hilmers Erkundigungen wegen der Hallensituation  in Olfen 
sehen so aus, dass der Sportverein für alle Hallen zuständig ist. 
Mehrere Leute bilden eine Vereinigung. Helfer gibt es auf 400 €- 
Basis. Die Stadt Olfen gibt einen kleinen Zuschuss,  hat aber auch 
6 bis 7 Festangestellte, die sich um die Hallen küm mern. 
 



Rainer Majewski geht davon aus, dass auch in Bramba uer ein Be- 
treiberverein die Hallen übernehmen wird; die Stadt  will die Über- 
gabe in Erbbaurechtsform vornehmen. Gespräche laufe n noch. 
 
Zum Hanselauf d.J. fehlen noch Helfer für die Strec ke – so  
Klaus Werner .Auch merkt er an, dass noch jemand fe hlt, der die 
1. Hilfe übernimmt. Uwe Hilmer will sich kümmern. I m übrigen 
laufen alle Organisationen gut. 
 
Uwe Hilmer kommt noch einmal auf die Finanzierung d er Hoch- 
sprunganlage zu sprechen. Rainer Majewski rechnet a uf jeden 
Fall mit einem Zuschuss der Stadt, so dass nach Spe ndenabzug 
und sonstigen Hilfen für die DJK ca. 1700 – 1800 € an Finanzierung 
anstehen. 
Weiter berichtet Uwe Hilmer von wieder sehr guten E rfolgen der 
Leichtathleten. Alle Mannschaften (Staffeln) stehen  an den vor- 
dersten Plätzen. Bei den Westd. Meisterschaften war en 2 Staffeln  
dabei. Die Mädchen (Jahrgänge 98/97) haben am 19.09 . in Olfen mit 
einer Zeit von 7,47  den Vereinsrekord von 1980 unt erboten. 
 
Elisabeth Reinkober berichtet, dass am Wochenende 1 1./12.09. der 
erste Spieltag war. Zwischen den Herbst- und Weihna chtsferien 
soll versucht werden, eine Volleyball-AG mit der Wi ttekind- 
Schule einzurichten. Abschluss der AG wird ein Spie labzeichen 
vom Verband sein. Dazu sollen die Eltern eingeladen  und die  
Lehrer um Hilfe gebeten werden. 
 
Weiter bittet Elisabeth Reinkober um 25 Trikots (17  – 20 €/Stck) 
und Bälle. Die Trikots können bestellt werden, bei den Bällen  
einigt man sich auf jeweils 3 Bälle in diesem Jahr und 3 im  
nächsten (pro Ball ca. 48,00 €). 
 
Abschließend erwähnt Uwe Hilmer noch, dass er über Pfingsten 
mit Lüner Partnerstädten eine Jugend-Veranstaltung durch- 
führen will. Dafür gibt es aber noch keine konkrete n Angaben. 
 
Wegen der Herbstferien wird die nächste Sitzung auf  den 25.10. 
verschoben. 
 
Die Sitzung war um 22.10 Uhr beendet. 
 
Brambauer, den 02. Oktober 2010  

 


