
                       Protokoll der Vorstandssitzung vom 15.08.2011 
 
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) … 
Walking   Peter Kaffka 
Seniorenbeauftragte  … 
Schriftführerin  Inge Werner 
Presse/Homepage  ... 
 

Rainer Majewski, Vorsitzender, begrüßt die Teilnehmer und kommt zunächst auf 
noch offene Organisationsfragen zum Hanselauf. Das Veranstaltungsheft ist in 
Arbeit und soll in Kürze ausgeliefert werden. Es wird beschlossen, zur nächsten 
Vorstandssitzung Andreas Abels und  André Medzech einzuladen. Sie sollen in 
Zukunft die Organisation für die Laufstrecken übernehmen und müssen somit 
in die Planungen einbezogen werden. Klaus Werner wird Bescheid geben. 
 
In diesem Zusammenhang bittet Uwe Hilmer, für die Tombola Spenden anzu- 
fragen. Weiter erklärt dieser, dass in den Ferien kein Training stattgefunden 
hat, in der kommenden Woche aber wieder damit begonnen wird. 
Für die Anschaffung von Kapuzenjacken hat Uwe Hilmer einen Sponsor gefunden, 
es fehlen aber ggf. noch 100 € vom Verein. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 
ca. 1000 €. 
Auch gibt er bekannt, dass einige Leichtathleten zu den DSMM-Wettkämpfen fahren, 
bei den Westd. Meisterschaften waren ebenfalls DJK-Athleten dabei. Zwei Staffeln 
haben sich dort gut geschlagen. 
 
Es kommt dann zu einer Diskussion über  einige Unstimmigkeiten in Bezug auf 
die Belegung des Vereinsheims (unter Teilnahme von Herrn Füssner). Es muss noch 
einmal besprochen werden, in welcher Weise miteinander umgegangen wird. Termine 
müssen generell abgestimmt werden. In Abwesenheit von Herrn Füssner muss eine 
entsprechende Vertretung bestimmt werden. 
 
Peter Kaffka merkt an, dass  über die Abrechnung der Helfer-Feier noch einmal 
mit Herrn Füssner gesprochen werden muss, was er übernimmt. 
 
Es wird dann über die in der Tageszeitung angekündigte Kooperation der Tennis- 
Mannschaften der DJK und des TC Brambauer informiert. Beide Vereine leiden 
unter Mitgliederrückgang. Die bisherigen Leistungsträger verlassen die Vereine. 
Es soll ein Vertrag über Einzelheiten geschlossen werden, eine gemeinsame Erklä- 
rung ist bereits verfasst.  



Als Termin für die Kooperation ist der 1.11.2011 in Augenschein genommen. So sollen 
gemeinsame Ausrichtertätigkeiten erfolgen, gemeinsame Feste stattfinden und auch 
gemeinsame Trainingsangebote sein. Vor allem sollen alle Leistungsklassen besetzt 
werden. Die Vereinsheime werden beide bestehen bleiben. 
 
Auf die Frage, inwieweit es Neuigkeiten zur Übernahme der Josef-Halle gibt, 
antwortet Jürgen Arend, dass der letzte Stand so ist, dass die Halle wohl für 
ein Jahr auf Probe übernommen wird, um die finanziellen Auswirkungen  
beurteilen zu können. 
 
Uwe Hilmer gibt den Anstoss, für die Jugendlichen mehr Anreiz vom Verein  
zu geben. Es ist schon lange her, dass z.B. eine Jugendleitersitzung stattge- 
funden hat. Er macht den Vorschlag, dass sich die Herren Rosbach, Benthaus 
und er mit Elisabeth Reinkober treffen, um Aktivitäten abzusprechen. 
 
Die Sitzung wurde um 21.30 Uhr beendet. Wegen des anstehenden Hanselaufs 
und den damit noch zu klärenden Einzelheiten findet die nächste Vorstands- 
sitzung schon am 12. September statt. 
 
Brambauer, den 04.09.2011 
 
Inge Werner 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 


