
                       Protokoll der Vorstands-Sondersitzung vom 21.11.2011 
 
Teilnehmer:  1. Vorsitzender                     Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Klaus Werner 
   Geschäftsführer  Jürgen Arend  
   Schatzmeister  Peter Schulte 
   Ehrenvorsitzender  … 
   Leichathletik   Uwe Hilmer 
       Siegfried Benthaus 
   Tennis    … 
   Tischtennis   Ralf Hensler 
   Gymnastik I   … 
   Gymnastik II   … 

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

Nach kurzer Begrüßung kommt man zu den einzelnen Fachschaften. 
 
Als erster berichtet Ralf Hensler noch einmal über die verfahrene Situation 
im  Bereich Tischtennis. Es ist kaum jemand bereit, an Wochenenden zu 
spielen, private Dinge haben Vorrang. Er ist der Meinung , dass letztendlich 
nur noch eine Hobbygruppe erhalten bleiben kann. Carsten Schreiber 
bleibt weiter für die Jugendlichen zuständig für 2 ½ bis 3 Stunden/Woche. 
 
Er spricht dann von einem Angebot des WTTV, evtl. mit einem externen Trainer 
zu helfen für ca. 1 – 2 Jahre. Aber auch das hat nur Sinn, wenn sich Spieler 
finden. Es wird diskutiert, auf welche Weise für Spieler geworben werden kann, 
man will nicht glauben, dass es keine Interessenten für TT gibt. 
Im Augenblick – so die Meinung von Ralf Hensler – sind auch Tische zum Spielen 
übrig.  
 
Als nächstes wird gesagt, dass eine Garage für die Leichtathleten gekauft wurde, 
was der Vorstand genehmigt hatte. Der Bauantrag ist gestellt. Der Kaufpreis beträgt 
4.200 €. Zusätzlich fallen Kosten für das Fundament an. Es schließt sich eine Dis- 
kussion an, wo die Garage  im Bereich des Sportplatzes aufgestellt werden soll. 
 
Uwe Hilmer kommt dann zu der Aussage, dass die Leichathleten der DJK Brambauer 
immer mehr in den Mittelpunkt rücken. Bei der letzten Sitzung in Dortmund 
wurden entweder Lanstrop oder DJK Brambauer hervorgehoben. Es wäre noch 
erfolgreicher, wenn LGO, DJK und Lüdinghausen zusammen gingen. In der 
BRD stehen Lüdinghausen und Brambauer z.Z. an 25. Stelle mit den Schülerinnen A. 
 
Uwe Hilmer erwähnt weiter, dass Zusatztraining mit Sondertrainern in Dortmund 
Angeboten wird. Ein junger Mann, der z.Z. in den USA Sport macht, will, wenn 
er zurück ist, den Übungsleiterschein machen und hier die jüngeren Schüler 
übernehmen, so dass Sebastian Schlad die älteren Schüler übernehmen kann. 



Weiter berichtet er von einem Pilotprojekt des DLV, wonach für Kinder Stabhoch- 
sprung und Weitsprung angeboten werden soll. 
 
Anhand der Ausgabe von Übungsleiterscheinen kommt es zur Diskussion über eine 
Erhöhung der Stundensätze für Übungsleiter bzw. über die Rückzahlung von 
25 % an den Verein. Man wird nicht einig darüber, wie die Bezahlung erfolgen 
soll. Zu derzeitigen Konditionen sind kaum neue Übungsleiter zu finden. 
 
Elisabeth Reinkober macht die Mitteilung, dass es nach einer Werbung (auch mit 
Flyern) 16 Anmeldungen gegeben hat. Auch in der Kelmschule war man zu Werbe- 
zwecken. Dort wird es auch noch Anmeldungen geben. 
 
Die Frage an die Fachschaftsleiter wegen Nikolausfeiern wurde 
dahingehend beantwortet, dass die Feiern dezentral gestaltet werden. 
Lediglich die Leichtathleten feiern zusammen. 
 
Es wird dann nach dem Stand des Vertrages wegen der Josefhalle gefragt. Zur Zeit sind 
wieder einige Defekte zu vermelden (Loch in der Tür-Glasscheibe, verstopfter Syphon, 
Risse in den Glasbausteinen). Jürgen Arend erklärt, dass noch immer keine konkreten 
Fakten vorliegen, vor allem aber noch kein Vertrag geschlossen wurde. Man erwartet 
in Kürze eine Vorlage. 
 
Siegfried Benthaus spricht seine Trainingszeiten an. Bisher hat er z.B. Training 
am Freitag in der Kelmschule von 16.30 Uhr bis 17.30/18.00 Uhr, je nachdem, ob 
die fußballer anschließend in der Halle sind oder nicht. Diese Zeit ist zu  früh, 
weil die Schüler im Verhältnis zu früher später aus der Schule kommen. Er 
bittet zu klären, ob er später beginnen kann bzw. länger in der Halle sein kann 
oder ob die Möglichkeit besteht, in der Josefhalle zu trainieren, ebenfalls zum 
späteren Zeitpunkt. Das muss geklärt werden. 
 
Jürgen Arend macht dann einige Ausführungen zum Thema Kooperation der 
Tennismannschaften von DJK und TC. Man will aber nicht fusionieren, sondern 
Spielergemeinschaften laufen lassen. So sollen neue Spieler gewonnen , 
und die Abwanderung könnte dadurch gestoppt werden. Es sollen gemeinsame 
Turniere stattfinden und auch Veranstaltungen, was jeweils verrechnen werden 
kann. 
 
Peter Kaffka erklärt die Möglichkeit, im Sporthaus Lang in Lünen verbilligt  
einkaufen zu können. Das Sporthaus hat zugesagt, sich einen Torbogen (Start/Ziel) 
anzuschaffen, den er der DJK für Veranstaltungen zur Verfügung stellt. 
Auch bestätigt er noch einmal mit dem 16.06.2012 den nächsten Walking-Day. 
 
Für seine Nikolausfeier am 5.12. bittet Peter Kaffka um einen Zuschuss von 
75,00 €, was vom Vorstand zugesagt wird. 
Als weiteres Thema spricht er an, dass donnerstags Mitglieder des Lauftreffs 
die Halle der Freibadschule benutzen. Dabei sind ca. 10 Mitglieder, die nicht 
Mitglieder des Vereins sind. Es wird gebeten, zu klären, wer diese Läufer 
sind. Sie müssen angesprochen werden. 
 
Abschließend wird über die Teilnehmer am sog. Grünkohlessen dis- 
kutiert. Man kommt zu der Ansicht, dass nur noch Funktionsträger einge- 



laden werden sollen. Die übrigen Helfer und Unterstützer sind bereits im Sommer 
zu einem Grillabend eingeladen gewesen. 
 
Die Sitzung wurde um 22.40 Uhr beendet, die nächste Sitzung findet am 19.12.2011 
statt. 
 
 
Brambauer, den 15.12.2011 
 
Inge Werner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


