
                       Protokoll der Vorstands-Sondersitzung vom 19.12.2011 
 
Teilnehmer:  1. Vorsitzender                     Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Klaus Werner 
   Geschäftsführer  Jürgen Arend  
   Schatzmeister  Peter Schulte 
   Ehrenvorsitzender  Erich Kinscher 
   Leichathletik   … 
       … 
   Tennis    … 
   Tischtennis   Ralf Hensler 
   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 zu 
einzelnen Schreiben der Stadt, die ausgefüllt werden müssen. 
Als nächstes erwähnt er die Gebührenbescheide der Stadt für die Hallen- 
nutzung und berichtet, dass das Verfahren wegen Sachbeschädigung 
(der Maschendraht war am Tennisplatz aufgeschnitten worden)  von der 
Staatsanwaltschaft eingestellt wurde. 
 
Bei der anschließenden Diskussion über die Einladungsliste zum „Grünkohlessen“ 
wird von Klaus Werner angeregt, auch die „alten“ Funktionsträger mit einzu- 
laden. Die Namen der infrage kommenden wird er ermitteln und weitergeben. 
 
Weiter erklärt Klaus Werner, dass noch keine neue Übungsleiterin für die 
Gymnastikgruppe II gefunden wurde. Es gibt noch Nachfragen, aber bisher keine 
positive Nachricht. 
 
Erich Kinscher gibt Kenntnis davon, dass am 20.12. das Fundament für die 
LA-Garage im Stadion abgesteckt werden soll und bittet um Hilfe. 
 
Ralf Hensler ergänzt seine Berichte der letzten Sitzungen dahingehend, dass 
er sich beim WTTV bezüglich der Unterstützung für die TT-Mannschaft er- 
kundigt hat bzw. ob es Sinn macht, einen Trainer zu verpflichten. Die Trainer 
sind nicht festgelegt, und suchen kann die DJK zu den derzeitigen Konditionen 
(15,00 € und Fahrgeld) auch. Vor allem ist auch Bedingung, dass dann nach  
einem bestimmten Konzept gearbeitet wird, und das ist bei der DJK nicht mög- 
lich, weil interessierte Leute fehlen. Sie wollen sich nicht in Wettkämpfe einbinden 
lassen. 
Er hat Carsten Schreiber geraten, den „C-Schein“ zu machen, der hat aber kein 
Interesse. Ralf Hensler hat sich auch erkundigt, ob es schwer ist, eine Mann- 
schaft abzumelden und bei Bedarf auch wieder anzumelden. Das geht ohne 
große Kosten, nur mit Schreibarbeit. Sein Vorschlag bleibt, wie schon gesagt: 
Es wird angeboten, hobbymäßig zu spielen und Carsten Schreiber trainiert 



die Jugend, z.B. einmal wöchentlich. Das spart auch Hallennutzungsgebühren. 
Er ist auch der Meinung, dass keine Ferientermine für die Hallen angemeldet 
werden sollten. 
Man kommt aber nach Diskussion zu der Meinung, dass zweimal wöchentlich mit  
den Jugendlichen trainiert werden soll – wie bisher. Auch die Ferienzeiten sollen 
angemeldet bleiben. Ralf Hensler wird gebeten, über die Presse Werbung für die 
TT-Fachschaft zu machen und ggf. 2 „Schnupper-Termine“ anzubieten. Da auch 
ein Übungsleiter fehlt, soll Carsten Schreiber gebeten werden, in Witten den 
Trainerschein zu machen. 
 
Peter Kaffka berichtet über die stattgefundene Weihnachtsfeier der Walker und 
Läufer, die gut besucht war.  Es wird für das kommende Jahr geplant, auch am 
Samstag eine Übungsstunde für Berufstätige anzubieten. Dadurch verspricht 
man sich weitere Vereinsmitglieder. 
 
Auch Inge Werner berichtet, dass die Weihnachtsfeier der Gymnastikgruppe I 
sehr gut besucht war und allgemeine Begeisterung auslöste. Statt Wichtel- 
päckchen zu tauschen, wurden 5 € als Spende gesammelt und dem Förderverein 
des Schwimmbades somit 195 € zur Verfügung gestellt. 
 
Als Termin für die nächste Jahreshauptversammlung wurde der 18. März 2012 
bestimmt. Auf Vorschlag von Erich Kinscher soll auf jeden Fall Elisabeth Rein- 
kober für ihren großen Einsatz geehrt werden. Über weitere Mitglieder wird 
nachgedacht. 
 
Die Sitzung wurde um 21.15 Uhr beendet, die nächste Sitzung findet am 
16.Januar 2012 statt. 
 
Brambauer, den 06.01.2012 
 
Inge Werner 
 
 
 
 
 


