
                       Protokoll der Vorstandssitzung vom 19.11.2012 
 
Teilnehmer:  1. Vorsitzender                     Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Peter Kaffka 
   Geschäftsführer  Jürgen Arend  
   Schatzmeister  Peter Schulte     
   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  ... 
 
Als Gast vom Lauftreff Gerd Höfer 
 
 

 
Der Vorsitzende begrüßte die Teilnehmer und rief als erstes das Thema Lauftreff 
auf, über das gesprochen werden musste wegen der Unstimmigkeiten und der Aus- 
tritte aus der Fachschaft.  
Nach Diskussion war man sich darüber im Klaren, dass es wohl keine Übereinstimmung 
bzw. Lösung der verschiedenen Ansichten gibt. Bis Ende des Jahres trainieren die 
Läufer noch in der Elisabethhalle, danach wird der Schlüssel zurückgegeben. 
Hauptgrund für die Meinungsverschiedenheiten ist die Tatsache, dass die Läufer 
keinen vollen Beitrag an den Verein zahlen. Sie sind der Meinung, den Verein wesent- 
lich weniger in Anspruch zu nehmen als die übrigen Fachschaften. 
Das ist nicht richtig. Andere Fachschaften stellen ebenso wenig Ansprüche. Außerdem 
ist in einem Gesamtverein ein solidarisches Verhalten aller Fachschaften  notwendig. 
Nach der Diskussion verabschiedet sich Gerd Höfer mit der Bemerkung , dass er über 
das Ergebnis beim Lauftreff berichten wird. 
 
Rainer Majewski stimmt dann einige Termine für das nächste Jahr ab. Das sog. 
Grünkohlessen wird auf den 20.01.2013, 18.30 Uhr im Clubhaus, terminiert, die  
Jahreshauptversammlung soll am 14.April 2013 stattfinden. 
Rainer Majewski erwähnt dann, dass die Zukunft des „Dämmerschoppens“ in 
der kath. Herz-Jesu-Gemeinde am 27.11.2012 beraten werden soll. Er selbst 
wird an der Besprechung teilnehmen.  
Uwe Hilmer gibt bekannt, dass die LA-Gruppe von ehemals Siegfried Benthaus an 
anderen Tagen trainiert, und zwar in der Elisabeth-Halle. Man hat sich mit den 
Mitgliedern der Lauftreff-Gruppe zeitlich geeinigt.  
 
Elisabeth Reinkober lobt den derzeitigen Zustand der Josef-Halle und merkt an, 
dass sie die Genehmigung für die Volleyballspiele für das kommende Jahr bei der 
Stadt Lünen einholen wird. Auch erwähnt sie noch, dass einige Trainingsstunden 
von Montag auf andere Tage verlegt wurden. 
 



Rainer Majewski berichtet in diesem Zusammenhang, dass die Übernahme der 
Josefhalle durch die DJK noch immer nicht klar ist und die Hallensituation für 
Brambauer (evtl. Abbruch der Elisabeth-Halle und Neuaufbau) keinesfalls 
geklärt ist. 
 
Jürgen Arend hat an einer Sitzung des Fördervereins teilgenommen, wobei 
einmal für den Förderverein und einmal für den Trägerverein abgestimmt wurde. 
Vieles wird über die Stadt abgewickelt, von der aber mehr Sachleistungen als 
Fördergelder gegeben werden. 
 
Von der bereits in anderer Sitzung erwähnten Spende Kindmann wird kurzfristig 
die Renovierung des Clubhauses vorgenommen, zu der auch die Überholung 
der Decken, der Türen und der Holzpaneele gehört. Voraussichtlich wird bereits 
am 5.12. begonnen. Rolf Füssmann, Vereinswirt, koordiniert und begleitet die 
Renovierung. 
 
Peter Kaffka ist verärgert über die Nachricht, dass Herr Manns vom BV den 
bereits abgestimmten Termin für den Walking-Day am 30.06.2013 anderweitig 
vergeben hat. Er bat den Vorstand, die Sache zu klären. Eine Verschiebung 
des Walking-Days ist nicht mehr möglich. 
 
Es wird darüber gesprochen, dass es einen schriftlichen Hinweis vom FLVW 
gibt, dass man beim letzten Hanselauf das Logo auf dem Heft nicht hat genehmigen 
lassen. Das ist im letzten Jahr wohl aus Unkenntnis versäumt worden, aber in Zukunft 
wird  Peter Kaffka die Genehmigung einholen. 
 
Peter Kaffka gibt auch zur Kenntnis, dass sich für den 1.Hilfe-Kursus noch Teil- 
nehmer melden können.  Er findet im Clubhaus DJK statt. Rolf Hensler will ver- 
suchen, Carsten Schreiber zu überzeugen. Übungsleiter müssten diesen Kursus 
alle 2 Jahre wiederholen. Der Termin wird wohl im Februar angesetzt. 
Uwe Hilmer macht den Vorschlag, alle Übungsleiter dazu einzuladen.- 
 
Beim Hanselauf sind aus der Kelmschule 2 Schüler mit der gleichen Zeit ins Ziel 
gelaufen, aber nur einer hat eine Urkunde und einen Pokal erhalten. Der Leiter 
der Kelmschule bittet, auch dem zweiten Schüler die Ehrung nachzureichen. 
Das soll nach Abstimmung erfolgen. 
 
Die Streckenvermessung für den Hanselauf ist noch nicht erfolgt, so Peter Kaffka. 
Fest steht, dass die Meter-Angaben nicht genau sind. Es sollen alle Strecken neu 
vermessen werden. Die Kosten liegen zwischen 162 und 194 €. 
Auch liegt ein Angebot über die elektronische Zeitmessung vor. Man ist aber der 
Meinung, dass 1 500 € zu teuer dafür ist. 
 
Letztlich erwähnt Peter Kaffka noch, dass der Walking-Treff vom DLV mit „sehr gut“ 
ausgezeichnet worden ist. 
 
Uwe Hilmer berichtet: Er hat 4 Abgänge von Leichtathleten zur LGO Dortmund, 
 
vor 14 Tagen hat Siegfried Benthaus sich im LA-Kreis verabschiedet, er hat aus 
gesundheitlichen Gründen aufgehört, 
 



Ende November findet für 10 Leichtathletinnen ein Kochkurs bei Rolf Füssner statt 
und 
er plant evtl. in den Weihnachtsferien eine Freizeit in der Sportschule Münster mit 
Familien. 
 
Ralf Hensler ist angetan davon, dass in die Fachschaft Tischtennis wieder Leben 
kommt. Man ist in der Lage, in der 3. Kreisklasse Spiele auszurichten. Auch sind 
einige Hobbyspieler hinzugekommen. 
 
Inge Werner merkt noch an, dass die Gymnastikgruppe II von Konny Körbel 
für 6 Wochen  in Vertretung für Frau Diebowski  trainiert wird. 
 
Letztlich wird  über die Nikolausfeiern diskutiert.  Man wird sich einig, dass 
alle Fachschaften eigene Feiern ausrichten und auch individuelle Präsente ver- 
teilen. 
 
Die nächste Vorstandssitzung findet am 17.12. statt, für die sich Ralf Hensler und 
Elisabeth Reinkober bereits entschuldigten. Im Januar wird die erste Sitzung 
im neuen Jahr für den 21.1.2013 anberaumt. 
 
Um 21.30 Uhr wurde die Sitzung beendet. 
 
Brambauer, den  8. Dezember 2012 
 
 
Inge Werner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


