
                       Protokoll der Vorstandssitzung vom 15.10.2012 
 
Teilnehmer:  1. Vorsitzender                     Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Peter Kaffka 
   Geschäftsführer  Jürgen Arend  
   Schatzmeister  Peter Schulte     
   Leichathletik   Uwe Hilmer     
   Tennis    … 
   Tischtennis   … 
   Gymnastik I   … 
   Gymnastik II   … 

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

 
Der Vorsitzende begrüßte die Teilnehmer und eröffnete die Diskussion über den 
Ablauf des letzten Hanselaufs. Einige organisatorische Dinge kamen zur Sprache  
wie z.B. die Startnummern, die bei starkem Regen abgefallen waren und somit 
die Zuordnung der einzelnen Einläufe erschwerten. Man entschied sich, die Start- 
nummern nicht mehr aus Papier, sondern aus anderem Material zu bestellen. 
Für das nächste Jahr wird geprüft, ob Chips eingesetzt werden können. 
Uwe Hilmer wird sich wegen der Kosten informieren. 
 
Am 20.10.12 kommt ein Fachmann, der die Strecke des Hanselaufs genau vermißt. 
Man ist nicht sicher, ob die angegebenen Meter hundertprozentig stimmen. 
Festgestellt wird auch, dass in diesem Jahr einige Teilnehmer weniger gelaufen 
sind. Sicher ist das durchwachsene Wetter auch dafür verantwortlich. 
 
Wegen kleiner Unstimmigkeiten bei der Ausgabe von freier Verpflegung der Helfer 
wird überlegt, im nächsten Jahr Marken an die Helfer auszuteilen. 
Uwe Hilmer merkt noch an, dass die Startgebühren für den Hanselauf 2013 angehoben 
werden und dass möglichst einige Festzeltgarnituren angeschafft werden sollten; 
in diesem Jahr waren zu wenige da. 
 
Peter Schulte macht einige Ausführungen über Kosen und Einnahmen. Unter dem 
Strich werden wohl ca. 2.000,-- € Gewinn bleiben – wie in den Vorjahren. 
 
Die Pokale für die Siegerehrungen wurden von HUK Coburg übernommen, die 
bisherigen Sponsoren haben sich zurückgezogen. 
 
Peter Kaffka gibt an, dass es im Jahr 2013 vier Ausrichter für Walking-Day’s geben 
wird. Der Endausrichter wird die DJK am 30. Juni 2013 sein. 
 
Es wird berichtet, dass 10 Mitglieder des Lauftreffs ausgetreten sind. Bei dieser 
Gruppe gab es stets Probleme – bei dem Mitgliederbeitrag und auch der Hallen- 
Nutzung. Peter Kaffka will aber noch einmal der Sache nachgehen und evtl. 
einzelne Leute zurückgewinnen. 



Zur Helferfete berichtet er, dass weniger kamen als angemeldet waren. Das Essen 
war hervorragend und die Stimmung gut. 
 
Inge Werner merkt an, dass die Gymnastikgruppe II eine Vertretung der Übungs- 
leiterin für 6 Wochen sucht, da Frau Diebowski  nach Neuseeland in Urlaub fährt. 
Inge Werner wird Konny Körbl ansprechen, ob sie das Training für 6 Wochen 
übernimmt.  
Außerdem gibt sie den Hinweis, dass die Eingangstür der Josef-Halle sehr notdürftig  
zu schließen geht und mal nachgesehen werden sollte. 
 
In der kath. Kirchengemeinde wurde Pfarrer Bronstert verabschiedet. Peter Schulte, 
der daran teilnahm, berichtet von einem guten Ablauf. 
 
Uwe Hilmer teilt mit, dass es Siegfried Benthaus wieder besser geht, er es sich aber  
nicht mehr zutraut, die Kinder zu trainieren. Es haben sich  aus der Gruppe von ihm        
2 Mädchen bereiterklärt, das Training zu übernehmen. Allerdings möchten sie einen 
anderen Wochentag als den Freitag in der Kelmhalle nehmen, da sie freitags selbst 
trainieren. 
 
Rainer Majewski hat eine erfreuliche Nachricht in Bezug auf das DJK-Clubhaus. 
Es hat sich ein Sponsor für die Innenrenovierung gefunden. Die Arbeiten will 
Rolf Füssmann mit Helfern übernehmen. 
 
Die Sitzung wurde um 21.00 Uhr beendet, die nächste Sitzung findet am 19.11.2012 
statt. 
 
 
Brambauer, den 09.11.2012 
 
Inge Werner 
 
 
 
 
 
 
 


