
                       Protokoll der Vorstandssitzung vom 21.05.2012 
 
Teilnehmer:  1. Vorsitzender                     Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Peter Kaffka 
   Geschäftsführer  Jürgen Arend  
   Schatzmeister  Peter Schulte 
   Ehrenvorsitzender  … 
   Leichathletik   Uwe Hilmer 
        
   Tennis    … 
   Tischtennis   Ralf Hensler 
   Gymnastik I   … 
   Gymnastik II   … 

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

 
 
 
Nach der Begrüßung durch den  Vorsitzenden wird zunächst berichtet, dass zum 
wiederholten Male Dachrinnen vom Vereinshaus gestohlen wurden und das Dach 
auch beschädigt ist. Ein Auftrag zur Reparatur ist vergeben worden. 
 
Rainer Majewski übergibt einen Brief der Stadt Lünen für Klaus Werner, in dem 
mitgeteilt wird, dass am 20.09. die Freibadhalle anderweitig belegt ist. 
 
Inge Werner fragt nach, ob trotz des Ferientages am 31.05. in der Josefhalle die 
Gymnastikstunde stattfinden kann, was vom Vorstand bejaht wird. 
 
Ralf Hensler spricht über die derzeitige Situation der TT-Mannschaften. Zur Zeit 
trainieren einige Hobbyspieler, die ggfs. in naher Zukunft in der 3. Kreisklasse 
spielen könnten. Man muss die Entwicklung abwarten. Er will  das auch noch mit 
Carsten Schreiber besprechen. Bei den Kindern  gibt es ein erfreuliches Ergebnis. Es 
trainieren dort 10 – 12 junge Leute. Er erwähnt auch noch, dass das Licht in der 
Kelmhalle ausgefallen ist, er wird sich mit Herrn Körbel in Verbindung setzen. 
 
Elisabeth Reinkober gibt zur Kenntnis, dass das Relegationsspiel verloren ging. 
Man muss abwarten, wie es mit der Mannschaft weitergeht. 2 Spielerinnen haben 
sich bei einem anderen Verein angemeldet, weil sie weiter in der bisherigen Klasse 
spielen möchten. Auch hat man mit Brechten Kontakt aufgenommen, weil 
sie in der Landesliga spielen. Die Mannschaften werden nicht verloren, aber die 
Qualität ist nicht mehr gegeben. 
 
Rainer Majewski kommt dann auf die Situation in der Josefhalle zu  sprechen. 
Er hat die Heizung höher gestellt, gleich lassen die Beulen im Fußboden nach. 
Das wird auch in Zukunft so sein müssen. Die Eingangstür ist nach wie vor 
defekt und muss repariert werden. Hierfür wird gesorgt. 
 



 
Jürgen Arend gibt bekannt, dass zur Europameisterschaft einige Fußballspiele 
im Vereinshaus auf Leinwand übertragen werden. Ein Anschlag hängt aus. 
Auch über facebook wird berichtet. 
 
Er kommt dann auf die Übernahme der Josefhalle, deren Abwicklung ja über den 
Trägerverein erfolgen soll. Dort gibt es kritische Stimmen. Der Trägerverein will eine 
Hauptversammlung anberaumen, in der Argumente für die Übertragung bzw. gegen 
diese vorgetragen werden können. Fest steht: Ein finanzielles Risiko gibt es in jedem 
Fall. Stichtag der Übernahme soll der 31.12.2012 sein. Man spricht davon, dass 150 000 
€ zur Zwischenfinanzierung gegeben werden könnten (mit Bürgschaft). 
 
Man wird versuchen, die Übernahme über den Trägerverein abzuwickeln. Die DJK 
müsste Kosten anders finanzieren als der Trägerverein. 
 
Auf Anfrage aus dem Teilnehmerkreis, wie und wo die Hallennutzung angemeldet 
werden muss, erklärt Jürgen Arend, dass es nach wie vor über Herrn Körbel ge- 
meldet werden soll. Elisabeth Reinkober hofft, den Spielplan noch vor den Ferien 
zu erhalten. 
 
 
Uwe Hilmer berichtet wieder von großen Erfolgen der Leichtathleten bei der 
Münsterländer Meisterschaft. Sowohl beim Drei-Sprung als auch beim Laufen 
und beim Speerwurf kamen hervorragende Plätze heraus. Für die Westf. Meister- 
schaften ist man gerüstet. 
 
Jürgen Arend erklärt, dass die Kooperation mit dem TC, der überwiegend Jugend- 
liche hat, gut läuft. Man ist gemeinsam aufgetreten. In diesem Jahr sollen die 
Gemeinsamkeiten intensiviert werden. In Zukunft wird es auch gemeinsame 
Vorstandssitzungen der Tennisfachschaften geben. Insgesamt will man versuchen, 
größere Erfolge der Mannschaften zu erzielen. 
 
Es kommt noch einmal die Sprache auf die Anfrage von Franz-Josef Szponick, 
in die DJK aufgenommen zu werden. Er braucht einen Verein, um sich für Ver- 
anstaltungen vom Walking anmelden zu können. Nach Diskussion ist man der 
Meinung, ihn bei der DJK aufzunehmen. 
 
Peter Kaffka erwähnt, dass er die Abrechnung für die letzten beiden Veranstal- 
tungen machen will. Der Staffellauf war erfolgreich und brachte 405 € Gewinn, 
das Schülersportfest musste wegen der Wetterverhältnisse abgesagt werden. 
Es wird wohl keinen neuen Termin dafür geben.  
 
Er berichtet dann über die ersten Anmeldungen für den Walker-Day am 16.06.12, 
Beginn 11.00 Uhr. Herr Müller-Baas (Stadt Lünen), hat zugesagt, den Startschuss 
zu geben. Einige Helfer fallen wegen Urlaub aus. Die nächste Sitzung zu organisa- 
torischen Fragen findet am 25.05., 18.00Uhr, statt. Peter Kaffka hat eine große 
Zahl von Flyern herstellen lassen, die z.Z. verteilt werden. Er erwähnt hier auch, 
dass es bei den Ruhr-Nachrichten keinen Ansprechpartner mehr für unsere Veran- 
staltungen gibt, alles geht über die Telefonzentrale. Dadurch fällt manche Unter- 
stützung weg. 
 



Jürgen Arend wirft dann die Frage auf, ob es sinnvoll ist, noch andere Sponsoren 
(z.B. REWE) wegen Vergünstigungen für den Verein anzusprechen, was aber 
verneint wird. Auch die Frage, ob nachgehört werden soll, ob die Vereinsmitglieder 
bei EDEKA oder ähnlichen Anbietern Preisnachlässe erhalten können, wird nicht 
für gut gehalten. Dann würde das Sponsoring zurückgenommen. Es kann aber 
noch einmal darüber nachgedacht werden. 
 
Es wird  angeregt, bevor die Hanselauf-Hefte herauskommen, Flyer oder Plakate 
zu erstellen und zu verteilen, um auf die Veranstaltungen früh hinzuweisen. Das wird 
begrüßt. Jürgen Arend will sich darum kümmern. 
 
Die Sitzung wurde um 21.15 Uhr beendet, die nächste Vorstandssitzung findet am 
18. Juni 2012 statt. 
 
Brambauer, den 02.06.2012 
 
Inge Werner 
 
 
 
   
 
 
 


