
                       Protokoll der Vorstandssitzung vom 21.01.2013 
 
Teilnehmer:  1. Vorsitzender                     Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Peter Kaffka 
   Geschäftsführer  Jürgen Arend  
   Schatzmeister  …    
   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 Sitzungsteilnehmer und sprach  zunächst das sog. 
Grünkohlessen an. Leider haben sich wieder etliche eingeladene Mitglieder mit 
Partnern nicht abgemeldet. Für den Verein bedeutet das Kosten für das Grünkohl- 
essen, die nicht sein müssten. 
 
Am 22.02. findet der Sportjugendtag statt, für den ein Teilnehmer aus dem Vorstands- 
kreis gefunden werden sollte. 
 
Als nächstes wurde über die LA-Veranstaltung am 06.01. in der Körnig-Halle 
gesprochen. Es könnte evtl. auf die vielen Zwischenläufe verzichtet  oder es 
müsste der Zeitplan gestreckt werden. Die Zeit für alles war zu knapp. 
Auf die Frage, was an Gewinn von dieser Veranstaltung bleibt, kann noch keine 
genaue Angabe gemacht werden, weil noch nicht alles abgerechnet wurde. Aber 
es hat sich auf jeden Fall gelohnt. 
Die Bewirtschaftung der Stände ist für das erste Mal sehr gut gelaufen. Es ist viel 
an Kuchen und Kaffee, Waffeln, Würstchen, Frikadellen usw. verkauft worden. 
Wenig Zuspruch gab es an Getränken. Viele Sportler bringen sich Getränke mit. 
 
Uwe Hilmer erwähnt, dass die Westf. Meisterschaften U 18/U 20 ohne die Betei- 
ligung der DJK  am 20.01. stattfanden. 
 
Peter Kaffka berichtet von einer Sitzung in Kaiserau, in der alles für die angekündigte 
elektron. Zeitmessung besprochen wurde;  der Vertrag mit der Firma Mika Time ist 
allerdings noch nicht abgeschlossen worden. Am 06.04. findet die erste Schulung für die 
Zeitmessung in Kaiserau statt, angemeldet sind bisher die Mitglieder Martin und 
Thomas Haak sowie Florian Reinkober. 
Am 02.03. ist ein Lehrgang für Kampfrichter der Fachrichtung  Walking, für den 
es von der DJK bereits 3 Anmeldungen gibt. 
Am 10.02. findet um 10.00 Uhr in der Glückauf-Kampfbahn Brambauer die 
Streckenvermessung statt, zu der Reinh. Schulz und Uwe Hilmer gehen werden. 



 
 
Am 11.02., am Rosenmontag, wird die Siegerehrung für die Walkinggruppe durch- 
geführt,  anschließend ist ein Umtrunk geplant. 
 
 
Im Vorstandskreis wird diskutiert, ob die DJK sich an der Aktion der Schaufenster- 
Gestaltung der leer stehenden Geschäfte auf der Waltroper Straße beteiligt. Man 
ist sich einig, dass es sich für Werbezwecke eignen würde. Peter Kaffka übernimmt es, 
mit Frau Schaffrin Einzelheiten abzusprechen. 
 
Weiter wird über die Anschaffung eines sog. Banners  mit einem Slogan der DJK  im 
Stadion als Begrüßung für Sportler und Zuschauer beraten. Die Kosten lägen bei 
ca. 90 €.  Das soll in Angriff genommen werden. 
 
Beim letzten Hanselauf sind zu wenig Bierzeltgarnituren aufgestellt gewesen, die 
Teilnehmer und Zuschauer hatten wenig Möglichkeiten, sich zu setzen und zu 
essen. So wird über den Kauf von wenigstens 2 Bierzeltgarnituren beraten. Sie  
sollen angeschafft werden. Weitere Garnituren kann Uwe Hilmer ggfs. leihen. 
Auch bei der Walking-Veranstaltung im Sommer kommen diese Garnituren zum 
Einsatz. 
 
Zum Schluss wird noch über die Josef-Halle gesprochen, in der immer wieder kleinere 
Reparaturen erforderlich sind. Zum Teil übernimmt die DJK  mit eigenen Leuten 
kleine Sachen, zuständig ist nach wie vor die Stadt Lünen. 
Es wird angeregt, in der Halle das derzeitige Material wie Bälle, Matten usw.  zu 
überholen, zu  ergänzen bzw. zu erneuern. 
 
Die Sitzung wurde um 21.00 Uhr beendet, die nächste Zusammenkunft findet am 
18.02.2013 statt. 
 
Brambauer, den 10.02.2013 
 
Inge Werner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


