
                       Protokoll der Vorstandssitzung vom 24.06.2013 
 
Teilnehmer:  1. Vorsitzender                     Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Peter Kaffka 
   Geschäftsführer  Jürgen Arend 
   Schatzmeister  …   
   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  ... 
 
 

Nach der Begrüßung der Teilnehmer gibt der Vorsitzende davon Kenntnis, dass eine 
Einladung der Ruhrnachrichten vorliegt, die Redaktion zu besichtigen und an- 
schließend an einem Essen teilzunehmen. 
Er berichtet weiter, dass die Fa. Müsse die Gerätschaften in der Josef-Halle überprüft 
hat und einige Instandsetzungen empfiehlt. Die einzelnen Fachschaften sollen die 
Positionen prüfen und Rückmeldung machen. 
 
Uwe Hilmer erläutert zur Wettkampfsaison, dass seine Athleten an den Westf. Meister- 
schaften teilnahmen. Die Leistungen waren nicht ganz so gut wie sonst, aber akzeptabel. 
Er hat Verbindung zu Oberaden aufgenommen, um ggf. zusammen zu gehen und  evtl. 
eine Mannschaft für den 6./7.7.13 mit 14- und 15-Jährigen zu stellen. 
 
Abschließend merkt er an, dass die Bahnen im Stadion für den 30.06. (Walking-Day) 
mit einem Hochdruckreiniger gesäubert werden müssen und dass man sich Gedanken 
über eine neue Markierung machen sollte. 
 
Ralf  Hensler zeigt eine erfreuliche Entwicklung in der Tischtennis-Fachschaft auf. 
Es gibt einige Neuzugänge, so z.B. einen 69-Jährigen und zwei Jugendliche von 17 und 
18 Jahren. Man hat sich für die 2. Kreisklasse gemeldet, weil ein Aufstieg angestrebt 
wird. Es sind wieder 4 gute Leute am Start. 
Er fragt an, ob die Möglichkeit besteht, evtl. 2 oder 3 neue Tische zu kaufen, es sind 
einige entsorgt worden. Er wird sich vorher nach den Kosten erkundigen. 
 
Elisabeth Reinkober erwähnt, dass sich das Hochzeitspaar Nägeler sehr über die Glück- 
wünsche der DJK gefreut hat. 
 
Jürgen Arend gibt zur Kenntnis, dass die Volksbank schriftlich mitteilte, die 
angedeuteten Fördermittel für die DJK nicht zu zahlen. Er hat den Antrag nun 
an die Sparkasse eingereicht. Dazu sollen auf jeden Fall Projekte angegeben werden. 
 
 
 



Als nächstes wird bekanntgegeben, dass der Landessportbund Informations- 
Abende  anbietet (6 Stunden). Rainer Majewski ist der Meinung, zunächst  3 Stunden 
teilzunehmen, später ggf. die restlichen. 6 Beratungsstunden werden 
vom Landesportbund gefördert. Es sollte ein  Termin gemacht werden. 
 
Peter Kaffka und Uwe Hilmer geben einen Rückblick auf das Schülersportfest vom 
8. Juni 2013. Es waren ca. 500 Schülerinnen und Schüler anwesend, die sehr gute 
Leistungen brachten, besonders bei den 800 m. Die Urkunden werden von Petra 
Medzech und Klaus Werner an die Schulen übergeben. 
 
Aus den Verkäufen im Stadion wurden 1241,10 € erzielt. Nach Abzug der Kosten ver- 
blieben lediglich ca. 300 €. 
 
Am 20.07.13 findet eine Lauftagung gemeinsam mit dem Niederrhein statt, zu der 
3 Personen von der DJK angemeldet wurden. Dort werden auch die künftigen Termine 
besprochen. Ggf. ist der Walking-Day am 28./29.6.2014. 
 
Weiter berichtet Peter Kaffka u.a. von einer Sitzung in Kaiserau, dass für jede 
Laufveranstaltung eine Haftpflichtbescheinigung über 50 000 € vorgelegt werden 
muss.  Er erwähnt auch, dass im nächsten Jahr wohl ein 5. Partner mit der Sport- 
gemeinschaft Ahlen dazu kommt und am 23.11.13 ein Lehrgang für Streckenposten 
angeboten wird. 
 
Abschließend wird über die Organisation für den 30.06.13 (Walking-Day) gesprochen 
und der Termin für die LA-Sportveranstaltung im Stadion Rote Erde mit dem 
31.08.13 bekannt gegeben (Erwachsene und Jugendliche). Dafür wird um Helfer ge- 
worben. 
 
 
Die Sitzung wurde um 21.10 Uhr beendet, die nächste findet am 15.07. statt. 
 
Brambauer, den 08.07.2013 
 
Inge Werner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


