
                       Protokoll der Vorstandssitzung vom 17.02.2013 
 
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)    Elisab. Reinkober 
Walking   … 
Seniorenbeauftragte  … 
Schriftführerin  Inge Werner 
Presse/Homepage  ... 
 
 

Der Vorsitzende, Rainer Majewski, begrüßt die Anwesenden und berichtet als erstes,  
dass die Sportstiftung der Sparkasse Lünen die DJK unterstützen wolle. Dazu kann 
ein Termin gemacht werden. Auch ist schon ein Zelt angeschafft worden, dass sofort 
einsetzbar ist. 
 
Weiter merkt er an, dass von der Stadt Lünen für den Walking-Day am 30.06.13 
die Benutzung der Umkleiden genehmigt wurde und dass die Stadt bittet, zu melden, 
welche Hallen von der DJK  in den Ferien genutzt werden sollen. 
 
Die Kelm-Schule hat eine Arbeitsgemeinschaft „Tennis“ gebildet. Es wurde an die 
DJK die Bitte herangetragen, auf unserer Anlage donnerstags nachmittags spielen 
zu dürfen und die Anfrage wegen Zurverfügungstellung von Schlägern und Bällen. 
Es soll ein Termin wegen einzelner Absprachen stattfinden. 
 
Peter Kaffka berichtet von der Fachschaftsfeier Walking und Nordic Walking am 
11.02.13, an der 40 Mitglieder teilnahmen. Er erwähnt hier auch, dass 3 Bierzelt- 
garnituren für insg. 150 € gekauft wurden, wie abgesprochen. 
 
Auf der Sitzung der Brambauer Vereine ist von ihm die Schaufenster-Gestaltung 
in Brambauer angesprochen worden zwecks Werbung für den Verein. Wir stehen 
z.Z. auf der Warteliste, weil viele Vereine davon Gebrauch machen wollen. Wir 
bekommen eine Benachrichtigung, müssen dann aber sofort ausstellen (Banner, 
Pokale, Tennis-Schläger, Walking-Stöcke usw.). 
Zum Punkt Zeitmessung erklärt Peter Kaffka, dass 3 Mitglieder zum Lehrgang 
am 06.04.13 gehen werden. Unterlagen sind bereits eingegangen. Die Teilnehmer 
erhalten danach einen Kampfrichterausweis für Zeitmessung. 
Im kommenden Jahr kann evtl. ein Inkasso-Verfahren von Mika-Timing einge- 
führt  werden; es muss aber abgewartet werden, wie die Zeitmessung läuft. 
Unterstützung wird vom FLVW angeboten. Beispiel für Kosten: bei 300 Teilnehmern 
würde  das Inkasso-Verfahren 1106 € kosten (3,87 €  
pro Teiln.) 
 



Am 11.03. wird die Hanselaufstrecke offiziell  von Herrn Wallbaum vom FLVW 
vermessen. 
 
In der Presse war ein Bild von Lüner Sportlern des Jahres, auf dem auch DJK- 
Mitglieder sind. Das Bild wurde von Herrn Nolte gemacht. Außerdem äußert 
Peter Kaffka die Bitte, die Mannschaften über Internet zu bewerten, wie dort 
angefragt. Es soll in allen Fachschaften bekannt gegeben werden. 
Letztlich gibt Peter Kaffka noch an, dass bei dem Hallensportfest in Dortmund am 
06.01.13 ein Gewinn von 1.250 € erzielt wurde. Die Kosten der Hallenbenutzung 
und auch der Stände sind enorm hoch. 
 
Es wird festgestellt, dass die Einladungen zur Jahreshauptversammlung bis zum 
18.03. versandt sein müssen. Einladungen per e-mail müssen in der Satzung 
festgeschrieben sein. 
 
Der Bekannte von Rolf Füssner will einen Flachbildschirm-Fernseher für 80 € ab- 
geben. Es wird beschlossen, diesen zu kaufen. 
 
Ralf Hensler berichtet, dass wieder eine Mannschaft spielt, die aufsteigen wird. 
Es gibt neue Trikots, die Herr Mühlenbeck beschafft und bezahlt hat (mit Werbung). 
Im kommenden Herbst wollen wieder 8 Spieler antreten. 
Im Jugendbereich läuft das Engagement augenblicklich nicht besonders gut, keiner 
der Trainer hat einen Übungsleiterschein. Carsten Schreiber will auch  keinen 
Lehrgang  machen. 
Ralf Hensler wir in Kürze beantragen, 2 neue  TT-Tische kaufen zu können. Er hat 
aber noch keinen Antrag auf Zuschuss gestellt und auch noch kein Angebot eingeholt. 
Abschließend erklärt er, dass das Spielen z.Z. wieder Spaß macht. 
 
Peter Schulte gibt einen kurzen Überblick über die Finanzen des Vereins vor der JHV. 
Insgesamt hat der Hauptverein ein Minus von 6200 € gemacht, was nicht jedes Jahr 
wiederholt werden kann. Im vergangenen Jahr sind hohe Kosten, z.B. für Repara- 
turen am Haus und auch für Stromnachzahlungen, gewesen. 
 
Zum Schluss wird von Jürgen Arend noch festgestellt, dass die Entscheidung zur 
Übernahme der Josef- Halle immer noch nicht gefallen ist. Zur Zeit werden durch die 
DJK  z.B.  Hausmeisterkosten eingespart (ca. 20000 €).  Dem gegenüber stehen nur etwa 
1500 € Hallengebühren. Die Zuschüsse von der Stadt dafür sind erhöht worden. 
 
Jürgen Arend erwähnt noch, dass das Dach kontrolliert werden muss, beim Tauen 
von Schnee läuft Wasser durch das Dach. 
 
Die Sitzung wurde um 21.20 Uhr beendet, die nächste Sitzung findet am 18.03. 
statt. 
 
Brambauer, den 09.03.2013 
 
Inge Werner 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


