
                       Protokoll der Vorstandssitzung vom 13.08.2012 
 
Teilnehmer:  1. Vorsitzender                     Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Peter Kaffka 
   Geschäftsführer  Jürgen Arend  
   Schatzmeister  Peter Schulte     
   Leichathletik   … 
        
   Tennis    … 
   Tischtennis   Ralf Hensler 
   Gymnastik I   … 
   Gymnastik II   … 

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

 
Der Vorsitzende begrüßt die Teilnehmer und übermittelt zunächst die Bitte 
von Uwe Hilmer auf Hilfe für das DJK-Sportfest in der Kampfbahn Rote Erde 
am 26.08.2012. 
 
Es wird darüber gesprochen, dass Herr  Schulze den Tennisplatz ohne Entgelt 
sauber gehalten hat. Er bittet nun um einen Beitrag von 70 €. 
 
Inzwischen sind die Hanselauf-Hefte geliefert worden und müssen verteilt werden. 
Vor allem sollen die Schulen, Sponsoren und Geschäfte beliefert werden.  
Petra Medzuch und Klaus Werner werden sich darum kümmern. 
 
Es wird erwähnt, dass die Ruhrnachrichten 150 € weniger gesponsert , aber 
den Kostenbeitrag nicht eingestellt haben. Es wurde ein Druckkostenzuschuss von 
500 € beigesteuert. So sollen  die Ruhrnachrichten auch nicht gekündigt werden. 
Insgesamt liegen die Druckkosten der Lensing-Druckerei bei etwa 1200 €. 
 
Rainer Majewski berichtet, dass ein Handwerker den Fußboden in der Josef-Halle 
begutachtet und repariert hat, wobei Uwe Hilmer auch schon ein Brett befestigt 
hatte. Er hat auch mit einem Fachmann ein Gespräch geführt zum Thema Hallen- 
erhaltung. Im Prinzip ist die Halle mit 60 Jahren überaltert. Es müßte ein neuer 
Fußboden gelegt werden. 
Die Stadt Lünen will von der DJK eine Unterschrift zur Übernahme haben. Alle 
Unterlagen von den Brambauer Hallen sind an den VS gesandt worden. Evtl. muss die 
DJK bei Abriss der Josef-Halle in die Kelmhalle und wenige andere gehen. 
Es ist aber immer noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden. Zur Zeit 
wird davon gesprochen, dass die Halle der Elisabeth-Schule abgerissen,  
aber wieder neu aufgebaut werden soll. 
Es sieht  so aus, als wenn der Förderverein nicht bereit ist, die Halle zu 
kaufen bzw. weiter zu bewirtschaften. Die DJK muss nun dringend entscheiden,  
ob die Möglichkeit besteht, die Josef-Halle noch 10 Jahre ohne großen Finanzeinsatz zu 
übernehmen, den jährl. Zuschuss der Stadt in Höhe von 20000 € zum Teil zu sparen und 



später weiter zu überlegen, was geplant werden kann.  Die Verträge der Stadt liegen auf 
dem Tisch. 
 
Ralf  Hensler bemerkt, dass der Spielbetrieb der Tischtennis-Abteilung Anfang Sep- 
tember beginnt  und man abwarten muss, wie sich die Hobbygruppe entwickelt. 
Die Aussichten sind ganz gut. 
 
Inge Werner berichtet, dass die Fachschaft  Gymnastik eine  Wochenendreise nach 
Winterberg unternommen hat und in den Ferien wie immer Radtouren durchführte mit 
einem Abschlussabend im Bergbaumuseum. 
 
Jürgen Arend erwähnt das Sommerfest vom 04. August, das mit 100 Teilnehmern 
gut besucht war. Tagsüber fand ein Turnier statt, abends der sog. „Gemütliche“. 
Er erwähnt auch noch einmal, dass die Bestrebungen des Zusammengehens mit 
dem TC (Fusion) im Gange sind. 
 
Es werden dann einige organisatorische Punkt besprochen zum Hanselauf. Die Firma 
DM wird z.B. keine Waffeln mehr backen (personelle Querelen). 
 
Die Helfer-Fete soll von September auf  Oktober verschoben werden, weil zu viele 
Mitglieder in Urlaub bzw. verhindert sind. 
 
Am 01.09.12 findet der Verbandstag statt. Schon jetzt ist eine Beitragserhöhung für 
Tennismitglieder angekündigt. 
 
Zum Schluss wird noch berichtet, dass wieder versucht worden ist, über ein Fenster 
in das Clubhaus einzubrechen. Der Einbruch ist nicht gelungen, aber das Fenser 
hat Beschädigungen. 
 
Um 21.15 Uhr wurde die Sitzung beendet, die nächste Vorstandssitzung findet am 
17.09.12 statt. 
 
Brambauer, den 25.08.2012 
 
Inge Werner 
 
 
 
 
 
 


