
                       Protokoll der Vorstandssitzung vom 18.04.2011 
 
Teilnehmer:  1. Vorsitzender  Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Klaus Werner 
   Geschäftsführer  Jürgen Arend  
   Schatzmeister  Peter Schulte 
   Ehrenvorsitzender  … 
   Leichathletik   Uwe Hilmer 
       … 
   Tennis    … 
   Tischtennis   … 
   Gymnastik I   … 
   Gymnastik II   … 

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

Nach der Begrüßung  des Vorsitzenden, Rainer Majewski, wird darauf hingewiesen, 
dass die Sponsoren für das Hanselaufheft  jetzt angesprochen werden sollten, um eine 
termingerechte Fertigstellung des Veranstaltungsheftes gewährleisten zu können. 
 
Danach wird dann vom Vorsitzenden der Austritt von Luise Kraft bekanntgegeben, 
worauf von Elisabeth Reinkober erwähnt wird, dass damit zu rechnen war. 
 
Klaus Werner gibt die Bitte der Gymnastikgruppe II weiter, 10 Gymnastikbälle 
kaufen zu können. Der Vorstand willigt ein und ist der Meinung, dass die Gruppe 
die Bälle bestellen soll. Uwe Hilmer sagt zu, sich um Angebote zu kümmern. 
 
Inge Werner hat Renate Kinscher angesprochen, aus der Gymnastikgruppe II eine 
Ansprechpartnerin (Gruppenleitung) zu benennen.  Bislang hat sich niemand 
bereiterklärt, sie glaubt aber, Hanne Lehnhardt oder auch Elisabeth Reher ge- 
winnen zu können.  
 
Uwe Hilmer berichtet aus seinem Bereich: 
In der Osterzeit führt er in Süddeutschland ein Trainingslager durch. Die Vorbe- 
reitungen dafür sind getroffen. Nach den Ferien (11.5.) findet dann der Staffel- 
tag statt. 
Weiter berichtet er von der Lüner Meisterehrung und kritisiert einige Punkte. 
So war der Kostenbeitrag für Eltern und Sonstige in Höhe von 17,50 € für  
Brunch zu hoch, die Trainer der zu ehrenden Meister wurden nicht genannt  
und auch die Organisation ließ zu wünschen übrig (Parkplätze). 
 
Peter Kaffka erwähnt, dass das 2. Vorgespräch für den Walkertag stattgefunden 
hat und die Vorbereitungen in vollem Gange sind. Es fehlen noch Helfer, z.B. 
Streckenposten. Er bittet um Nachfragen. 
 



Nach wie vor gibt es Ärger mit den Leuten des Lauftreffs, obwohl mehrfach Ge- 
spräche geführt wurden, u.a. auch mit dem Vorsitzenden. Von der Gruppe 
werden unangemessene Forderungen gestellt, so wurde nachgefragt, wofür 
die Beiträge verwandt werden. Es wurde auch gefordert, im Veranstaltungs- 
heft Hanselauf besser vertreten zu werden. Dafür müssten dann aber auch 
Inserenten geworben werden. Rainer Majewski meint, dass noch einmal ein 
Gespräch im kleinen Kreis stattfinden sollte, in dem auch klar gemacht wird, 
dass eine Gruppe mit 3 Übungsleitern schon ein Minus bezügl. der Beiträge  
verursacht. 
 
Peter Kaffka berichtet weiter, dass auch die Zeitänderung beim Lauftreff 
kritisiert wurde. Im Vorstand ist man sich einig, dass dringend entschieden werden 
muss, wie mit diesen Mitgliedern umgegangen werden soll. 
 
Jürgen Arend spricht über die Änderung der Aufmarschvorschriften. 
Frau Stromeier von der Stadt Lünen hatte wegen der Rücksendung 
eines Fragebogens nachgehört. Es wird festgestellt, dass Peter Kaffka bereits 
offiziell geantwortet hat. Rainer Majewski verliest die neue Regelung. 
 
Die Volleyballsaison ist abgeschlossen – so Elisabeth Reinkober. Die Planungen 
laufen und müssen bis zum 1. Mai gemeldet sein. So berichtet sie auch, dass 
sie am letzten Spieltag vom LSV Lünen angesprochen wurde, eventuell eine 
Spielergemeinschaft zu bilden. Darüber muss intensiv nachgedacht werden. 
Elisabeth Reinkober gibt dann noch bekannt, dass sie Mitte/Ende Mai an einem 
Volleyball-Lehrgang teilnehmen wird. 
 
Peter Schulte gibt für die TT-Fachschaft an, dass die 1. Mannschaft aufgestiegen 
ist und es eine Feier geben soll, die aus der Kasse  der Fachschaft bestritten  
wird. 
Weiter erwähnt er, dass Herr Kellermann wieder Spenden für den Behinderten- 
Sport einbringt. Die nächste Veranstaltung dieser Tennis-Gruppe findet am 
28.05. statt. 
 
Klaus Werner spricht auch noch einmal an, dass für den 21.05. (Schüler- 
Sportfest) weitere Helfer benötigt werden. 
 
Letztlich erwähnt er, dass Frau Schaffrin ihn angesprochen hat wegen einer 
Beteiligung mit einem Bierstand am Brami-Fest am 22.05.11. Er hat Frau 
Schaffrin mit dem Hinweis auf unsere vielen Veranstaltungen in diesem Jahr 
abgesagt, sie aber gebeten, uns bei dem nächsten Fest wieder zu berücksichtigen. 
 
Die Sitzung wurde um 21.00 Uhr beendet, die nächste Vorstandssitzung findet 
am 16.05.2011 statt. 
 
Nach der Sitzung stellte Herr Füssner die Frage, ob eine neue Dunstabzugshaube 
angeschafft werden kann. Der  Vorstand bittet um einen Kostenvoranschlag. 
 
Brambauer, den 08.05.2011 
 
Inge Werner 


