
                       Protokoll der Vorstandssitzung vom 16.12.2013 
 
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  ... 

 
 
Rainer Majewski begrüßt die Teilnehmer und kommt zunächst auf die LA-
Veranstaltung in der Helmut-Körnig-Halle in Dortmun d am 05.01.14 zu sprechen.  
Es wird über das Für und Wider der Übernahme des Verkaufsstandes in der Halle 
diskutiert. 
Man einigt sich darauf, in diesem Jahr noch einmal den Verkauf zu übernehmen, 
um zu sehen, ob es sich lohnt. Im letzten Jahr ist kaum Geld übrig geblieben, weil 
die Kosten zu hoch waren. 
 
Rainer Majewski erklärt, dass Dagmar Vondracek und Frau Gawinski-Siegerich 
ausgetreten sind, beide aus den Gymnastikgruppen. 
 
Weiter führt er aus, dass die Lüftung in der Josef-Halle defekt ist und abgestellt 
wurde. Ein Antrag auf Erneuerung ist gestellt. 
 
Peter Schulte gibt bekannt, dass die jährliche Abrechnung der Stadt Lünen einge- 
gangen ist. 
 
Eine weitere Diskussion gibt es zum Thema Verabschiedung von ausscheidenden 
Vereinsmitgliedern aus entsprechenden Positionen. Bisher ist ein Ausscheiden ohne 
Dank geblieben. Man ist der Meinung, dass sorgsamer mit den Mitgliedern umgegangen 
werden soll. Zum Beispiel wird angeregt, Siegfried Benthaus ein Präsent zukommen 
zu lassen. 
 
Zum Thema Sepa-Abrechnungen, die auch die DJK betreffen, wird vereinbart, 
genauere Informationen mit der Einladung zur Jahreshauptversammlung zu 
versenden. 
 
Die Ehrenamtspauschale für Vorstandsmitglieder ist auf 720 € festgelegt worden, 
die Vorstandsmitglieder haben sich einstimmig dafür ausgesprochen. 
 
Ralf Hensler berichtet, dass die TT-Mannschaft Herbstmeister geworden ist. Die 
neuen Oberflächen der Platten sind sehr gut, damit verfügt man wieder über gutes 



Spielgerät. Am 05.01.14 will man einen Pokal erringen. 
 
Peter Kaffka  gibt  bekannt, dass für den Erste-Hilfe-Lehrgang bisher 6 Anmeldungen 
vorliegen. Er merkt hier an, dass am 18.12. die letzte Trainingseinheit stattfindet für 
Walking und anschließend eine kleine Feier sein wird. 
Die Anmeldung für den Walking-Day ist heraus, er hat alle Sponsoren mit Weihnachts- 
grüßen wegen Spenden angefragt. Edeka hat bereits wieder zugesagt, ebenso Fa. Kanne 
für Brötchenspenden. 
In der Stadt Halver wird es 2014 keinen Walking-Day geben, weil 
das Hallenbad umgebaut wird. 
 
Jürgen Arend informiert dann über den Stand der Verhandlungen mit dem TC. 
Um eine Tennisfachschaft in Brambauer zu erhalten, ist nur ein gemeinsamer 
Spielbetrieb möglich. 
In welcher Form es zu einem Zusammenschluss kommen wird, ist noch nicht klar. 
Es gibt verschiedene Varianten.  Neben einer Kooperation mit dem TC wäre es auch 
möglich, die Fachschaft Tennis bei der DJK aufzulösen und beim TC einzubringen oder 
der komplette TC käme zur DJK usw. Beratungen haben stattgefunden, es ist aber zu 
keinem Ergebnis gekommen. Die DJK SuS Brambauer hat zur Zeit nur noch 49 
Aktive (und 19 passive Tennisspieler) , die überwiegend auch schon beim TC spielen. 
Es gibt noch 3 Mannschaften: Die Gruppe der 50er, 60er und 65er. 
Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus 2 Mitgliedern der DJK und 2 aus dem TC, soll 
die Vorschläge für die Zukunft erarbeiten. Denkbar wäre auch, dass die Mitglieder 
des TC in ihrem Verein bleiben, aber auch der DJK beitreten, so dass der TC und die 
DJK bestehen bleiben usw. Es ist daran gedacht, die Mitglieder zu befragen, um sie 
positiv auf die Veränderungen einzustimmen. Der TC will ein Stimmungsbild seiner 
Mitglieder einholen.  
Es muss z.B. auch die Besetzung des Vorstandes geklärt werden, die Kassenführung 
muss besprochen werden, die Beitragsordnung ist zu regeln. 
Fest steht wohl auch, dass die Plätze beider Vereine nur erhalten werden können, 
wenn es wieder mehr Tennisspieler geben wird. Es ist auch erforderlich, dass die 
Vereine langfristig zusammenbleiben, um in die Zukunft planen zu können. 
 
Auf jeden Fall ist es erforderlich, einen Kooperationsvertrag zu erarbeiten. 
Ziel der DJK ist es, in der Jahreshauptversammlung im März die Mitglieder zu 
informieren. 
 
Sehr wichtig ist, die Satzung der DJK unter Beteiligung von einer juristischen 
Person zu überarbeiten. Die neue Satzung macht den Beschluss des Geschäfts-  
führenden Vorstandes erforderlich. Der Vorlage einer neuen Satzung müssen 
Dreiviertel der anwesenden Mitglieder in der JHV zustimmen. 
 
Zum Schluss der Sitzung wurde noch einmal darauf hingewiesen, dass das sog. 
Grünkohlessen am 01. 02. stattfindet. Einladungen wurden bereits verteilt. 
 
Die Sitzung wurde um 21.20 Uhr beendet, die nächste findet am 20. Januar 2014  
statt. 
 
Brambauer, den 8. Januar 2014 
 
Inge Werner 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


