
                       Protokoll der Vorstands-Sondersitzung vom 17.10.2011 
 
Teilnehmer:  1. Vorsitzender  … 
   2. Vorsitzender  Klaus Werner 
   Geschäftsführer  …  
   Schatzmeister  Peter Schulte 
   Ehrenvorsitzender  … 
   Leichathletik   Uwe Hilmer 
       Siegfried Benthaus 
   Tennis    … 
   Tischtennis   Ralf Hensler 
   Gymnastik I   … 
   Gymnastik II   … 

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

Nach kurzer gegenseitiger Begrüßung kommt man zu den einzelnen Fachschaften. 
Ralf Hensler erklärt die Situation im  Bereich Tischtennis. Es gibt inzwischen keine 
gemeldete Mannschaft mehr. Es war nicht möglich, 6 Spieler als Mannschaft zusammen 
zu bekommen. 
 
Verschiedene Gründe waren ausschlaggebend. Z.B. lehnten Spieler ab, am Wochen- 
ende anzutreten. Ralf Hensler sieht nur die Möglichkeit, eine Hobbygruppe zu instal- 
lieren und nur  einmal wöchentlich trainieren zu lassen. Auch die Jugendarbeit lässt 
zu wünschen übrig, es wird nicht wirklich mit Engagement herangegangen. 
 
Uwe Hilmer berichtet, dass die Leichtathleten wieder in der Halle trainieren. Er hat 
festgestellt, dass der Hallenboden sich wellt, da muss Abhilfe geschaffen werden. 
Auch ist in der Eingangstür ein Loch im Glas, was bereits gemeldet wurde. 
Auch fragt er, ob die noch in der Halle deponierten Materialien den Schulen gehören. 
Der Platz fehlt für die DJK. Weiter moniert er, dass der Putzraum abgeschlossen ist, 
man kann nicht an die Reinigungssachen, um z.B. durchzufegen. 
 
Peter Kaffka spricht noch einmal an, dass immer noch nicht das Thema Mitglied- 
schaft in der Läufergruppe geklärt ist. So sind ca. 10 Läufer nicht in der DJK 
oder bezahlen einmal jährlich 50 €, was den übrigen Mitgliedern, die den vollen 
Beitrag zahlen, nicht gerecht wird. Man ist in der Runde der Meinung: Wer die 
Sportanlage nutzt, hat auch den vollen Beitrag zu zahlen. Außerdem ist immer noch  
die Situation bei Versicherungsfällen zu klären. Dafür muss es Regeln im Verein 
geben.  
 
Weiter informiert Peter Kaffka darüber, dass beim Walking-Day auch der Ort 
Holzhausen-Externsteine dazu kommt. Dadurch könnte die Abgabe evtl. günstiger 
werden. 
 
 



Siegfried Benthaus ist sehr daran interessiert, zu erfahren, wann für ihn und 
seine Schüler Training in der Josef-Halle ist. Er geht davon aus, dass am Mittwoch 
trainiert werden kann. Das muss schnellstens geklärt werden. 
Die Sitzung wurde um 21.20 Uhr beendet, die nächste Sitzung findet am 21.11.11 
statt. 
 
 
Brambauer, den 19.11.2011 
 
Inge Werner 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 


