
                       Protokoll der Vorstandssitzung vom 18.03.2013 
 
Teilnehmer:  1. Vorsitzender                     Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Peter Kaffka 
   Geschäftsführer  … 
   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  ... 
 

 
 
Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Mitglieder und kommt zunächst auf die 
Verteilung der Einladungen für die Jahreshauptversammlung, von denen einige 
zurückgekommen sind wegen falscher Adressen; zu sprechen.  Es muss in nächster Zeit 
eine Überprüfung der Adressen erfolgen. Die Fachschaften sollen alle neue Listen mit 
den zugehörigen Mitgliedern erhalten. 
Dabei wird angesprochen, dass es mehr Werbung für neue Mitglieder des mittleren 
Alters geben muss. Im Verein sind überwiegend junge oder ältere Zugehörige. 
Vor allem auch für die Tennisfachschaft wäre es wichtig, neue Mitglieder zu werben. 
 
In diesem Zusammenhang beklagt Ralf Hensler, dass es keinen Übungsleiter 
mit Berechtigungsschein für die Tischtennis-Fachschaft gibt. Deshalb läuft auch der 
Jugendbereich nicht gut. Es wird überlegt, erst ab 18 Uhr zu trainieren. 
 
Rainer Majewski berichtet dann über den Stand des Zusammenschlusses mit dem TC. 
Beide Seiten sind bemüht, eine Einigung zu finden. Es haben auch schon einige 
gemeinsame Vorstandssitzungen stattgefunden, wechselseitig in den beiden Vereins- 
häusern. Es spielen inzwischen auch TC-Mitglieder bei der DJK und umgekehrt. 
Die Probleme liegen im Detail, man ist aber beidseitig interessiert, überein zu kommen. 
Die Mitgliedsbeiträge sind gleich, man müsste später auch einen gemeinsamen 
Namen finden. 
 
Am 25.3. wird Peter Kaffka ein Aktionszelt von der Sparkasse abholen, dass der 
DJK zur Verfügung gestellt wird. 
 
Weiter berichtet Peter Kaffka, dass er von den Übungsleitern der Walking-Gruppen 
wegen einer Erhöhung der Übungsleitergelder angesprochen worden ist. Darüber 
wurde  im Vorstand beraten und entschieden, dass  wegen einer Ungleichbehandlung 
der übrigen Übungsleiter keine Genehmigung erteilt wird.   
 
Es wird auch angesprochen, dass der Termin für den Erste-Hilfe-Lehrgang ver- 
schoben werden muss. 



Wegen des schlechten Wetters konnte die Vermessung der Hanselaufstrecke  im März 
nicht durchgeführt werden; neuer Termin ist der 05. April 2013, 14.00 Uhr. 
Am 06.04.13 findet der Lehrgang für die Zeitmessung statt, an der von der DJK 
Brambauer 4 Mitglieder teilnehmen. 
 
Es wird nach Diskussion entschieden, dass André Medzich Mitglied bleibt. 
 
Peter Kaffka berichtet, dass der erste Walking-Day am 17.03.13 in Herne stattfand. 
Die Veranstalter wurden von 6 auf 4 verringert. Das lässt den Schluss zu, dass wie in 
Herne auch in Brambauer weniger Teilnehmer sein werden. 
 
Es wird festgestellt, dass der angekündigte Flachbild-Fernseher im Clubhaus auf- 
gestellt wurde (für 80 € erworben). 
 
Peter Kaffka erwähnt noch, dass die Staffelläufe am 24.04. im Glückauf-Stadion 
stattfinden werden, ein Termin für das Schülersportfest soll kurzfristig festgelegt 
werden. Der BV macht Probleme bei der Festlegung von Terminen. 
 
Abschließend teilt Ralf Hensler noch mit, dass im Meisterbereich nur mit Senioren 
gespielt werden kann. Im nächsten Jahr hofft man, mit einer weiteren Mannschaft 
in der 2. Kreisklasse spielen zu können. Noch fehlen 2 Spieler. 
 
Die Sitzung wurde um 21.30 Uhr beendet, die nächste findet am 15.04.2013 statt. 
 
Brambauer, den 02.04.2013 
 
Inge Werner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 


