
                       Protokoll der Vorstandssitzung vom 16.04.2012 
 
Teilnehmer:  1. Vorsitzender                     Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Peter Kaffka 
   Geschäftsführer  …  
   Schatzmeister  Peter Schulte 
   Ehrenvorsitzender  … 
   Leichathletik   Uwe Hilmer 
        
   Tennis    … 
   Tischtennis   … 
   Gymnastik I   … 
   Gymnastik II   … 

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

 
 
Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Teilnehmer und macht zunächst einige Mit- 
teilungen. So konnte für die Gymnstikgruppe II eine neue Übungsleiterin gefunden 
werden, die in Zukunft montags von 16.30 bis 17.30 Uhr das Training übernimmt. 
Frau Birgit Diebowski wohnt in Unna und sieht ihre Aufgabe als Hobby. Sie erhält 
10 € pro Stunde. 
 
Rainer Majewski erwähnt, dass sich der Rundfunkbeitrag ändern  und die Gema 
teurer wird. Auch gibt er davon Kenntnis, dass die Alarmanlage im Clubhaus repa- 
riert ist und ein neuer Vertrag abgeschlossen wurde. 
 
Als nächstes wurden einige Ausführungen zum Staffellauf am 02.05. gemacht, und 
zum Hanselauf wurde gebeten, nach neuen Sponsoren für das Heft zu suchen bzw. 
schon jetzt die bisherigen Inserenten anzusprechen. 
 
Zum Stand der Übernahme der Joseph-Halle berichtete Rainer Majewski, dass 
nach wie vor keine endgültige Entscheidung getroffen wurde, gegebenenfalls 
soll die Übernahme erst zum 01.01.2013 erfolgen. 
 
Uwe Hilmer gibt davon Kenntnis, dass er mit den Jugendlichen wieder im Freien 
trainiert. Das Trainingslager in Bayern war erfolgreich, es war nur im 
vorhinein schlecht, einen Kleinbus für die Fahrt zu bekommen. Er bittet um 
einen Zuschuss von 200 €, was der Vorstand bewilligt. Weiter erhält er 100 € für 
Regale, die in der „Garage“ aufgestellt werden sollen. Uwe erwähnt auch die 
guten Leistungen von Laura Siegeroth und weiteren Jugendlichen. 
Die nächsten LA-Termine sind der 29.04. und der 02.05.12. Für den 02.05. (Staffellauf) 
fehlen noch Helfer und Preise. 
Für den 05.05., das Schülersportfest, werden noch ca. 450 Urkunden benötigt. Uwe 
Hilmer will versuchen, diese auf dem Drucker im Clubhaus herzustellen. Die bisherige 
Druckerei hat ihre Hilfe eingestellt. 
 



Im Anschluß an diese Ausführungen wird noch abgesprochen, wer die einzelnen 
Besorgungen für die anstehenden Termine macht (Würstchen, Brötchen, 
Geschirr usw.). Wegen der Organisation werden sich Peter Kaffka und Klaus Werner 
treffen. 
 
Peter Kaffka wird sich einen Ausweis für die Einkäufe in der Metro anfordern 
und will sich auch Schlüssel für die Arena nachmachen lassen. 
 
Es wird dann berichtet, dass die vorgesehenen Regionaländerungen für die Vereine 
verworfen wurden, man ist sich im verantwortlichen Kreis nicht einig geworden. Die 
Zuordnungen der Vereine bleiben wie bisher.  
 
Hannelore Lehnhardt, so berichtet Rainer Majewski, will die Aufgabe als 
Seniorenbeauftragte nach der nächsten Jahreshauptversammlung abgeben, weil 
sie viele Mitglieder nicht mehr kennt. Dafür muss dann Ersatz gefunden werden. 
 
Peter Kaffka gibt zur Kenntnis, dass für den Walker-Day die Organisation angelaufen 
ist. Einige Sponsoren sind abgesprungen, andere wieder hinzugekommen. So stiftet 
Trianel 1.000,00 €, auch die Firma Bracco beteiligt sich. Damit sind die Kosten ge- 
deckt. Lediglich die Startgebühren  bleiben für die DJK.  Herr Müller-Baas von der 
Stadt Lünen hat sein Kommen zugesagt. Nach der Veranstaltung am 16.06. soll wieder 
die Helfer-Party stattfinden. 
 
Uwe Hilmer erinnert noch einmal daran, dass die Müllentsorgung nach Veranstal-
tungen geregelt werden muss und Elisabeth Reinkober regt an, dass für den Hanse- 
lauf möglichst um Gruppenteilnahmen (LSV, BV usw.) geworben werden sollte. 
 
Die Sitzung wurde um 20.55 Uhr beendet, die nächste Sitzung findet am 21.05.2012 statt. 
 
Brambauer, den 07.05.2012 
 
Inge Werner 
 
 


