
                       Protokoll der Vorstandssitzung vom 13.05.2013 
 
Teilnehmer:  1. Vorsitzender                     Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Peter Kaffka 
   Geschäftsführer  Jürgen Arend 
   Schatzmeister  Peter Schulte    
   Leichathletik   …     
   Tennis    … 
   Tischtennis   … 
   Gymnastik I   … 
   Gymnastik II   … 

Gymnastik, Spiel u. mehr   … 
Volleyball (Breitensport)   Elis. Reinkober 
Walking   … 
Seniorenbeauftragte  … 
Schriftführerin  Inge Werner 
Presse/Homepage  ... 
 

 
 
Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Mitglieder  und weist noch einmal 
darauf hin, dass die April-Sitzung ausfiel wg. der zeitnahen Hauptversammlung 
und dafür die Mai-Sitzung auf den 13.05. vorgezogen wurde. 
 
Elisabeth Reinkober fragt an, ob sie im Namen der DJK zur Hochzeit Nägeler Blumen 
überreichen kann. Es wird bejaht. Sie gibt zur Kenntnis, dass ihre Volleyballmannschaft 
abgestiegen ist, jedoch weiter spielen will. Letztlich erwähnt sie noch, dass das Glas in 
der Tür der Josef-Halle wieder zerschlagen ist und bittet um Benachrichtigung der 
Stadt. 
 
Inge Werner gibt an, dass entgegen der letzten Zeit die Josef-Halle bis 20.00 Uhr 
von den Judoka’s belegt ist. Es kommt zu Überschneidungen beim Umkleiden mit  
der Gymnastikgruppe. Rainer Majewski wird sich bei Herrn Körbl erkundigen, 
inwieweit das so sein soll. 
 
Jürgen Arend kommt auf die bis zum jetzigen Zeitpunkt getätigten Renovierungen 
im Clubhaus zu sprechen und fragt in die Runde, ob noch weitere Instandhaltungen 
bzw. Renovierungen gemacht werden sollten wie Fenster- und Türenanstrich, 
Lackierarbeiten usw. Man einigt sich darauf, dass abgewartet wird, bis ein Sponsor 
da ist. 
 
Allgemein wird darauf hingewiesen, dass für den Hanselauf nach Sponsoren und 
Anzeigen gefragt werden soll. Hier wird angemerkt, dass die elektrische Zeit- 
Messung beim Hanselauf in Ordnung geht. Martin und Thomas Haak haben alle 
Informationen. 
 
Zunächst steht aber das Schülersportfest am 8.6.2013 an, für das viele Helfer (32) 
benötigt werden sowie Kuchenspenden, Kaffee usw. Inge Werner wird in der 
Gymnastikgruppe I nach Kuchenspenden und Hilfe fragen und Bescheid geben, die 
Helfer werden bei verschiedenen Fachschaften angefragt. 
 



Peter Kaffka gibt zur Kenntnis, dass die Vermessung der Hanselaufstrecke abge- 
schlossen ist, es ging eine Rechnung über 179,93 € ein. 
 
Er erklärt ferner, dass die Gratulationen der „rund en Geburtstage“ in Zukunft 
in den einzelnen Fachschaften vorgenommen werden sollen. Die Gutscheine will 
Peter Kaffka bei der Drogerie Pieper im voraus nach den ausgegebenen Listen 
bestellen. Sie können bei ihm abgerufen werden. 
Letztlich informiert er noch darüber, dass die Dortmunder Volksbank Sportver- 
eine fördern will. 
 
Die nächste Sitzung wird von Montag, dem 17.06. auf Freitag, den 21.06.13 ver- 
schoben. Die laufende Sitzung wurde um 21.00 Uhr beendet. 
 
Brambauer, den 14.06.2013 
 
Inge Werner 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  


