
                       Protokoll der Vorstandssitzung vom 18.11.2013 
 
Teilnehmer:  1. Vorsitzender                     Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Peter Kaffka 
   Geschäftsführer  … 
   Schatzmeister  Peter Schulte   
   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  ... 

 
 
Rainer Majewski begrüßt die Anwesenden und berichtet von einem tragischen 
Geschehen um Chr. Grundmann. Danach bringt er die Teilnehmer auf den neuesten 
Stand der Verhandlungen bezüglich der Kooperation mit dem TC Brambauer. Am 
13.12.13 wird eine Zusammenkunft stattfinden, in der es um weitere Ideensammlung 
geht. Noch ist man jedenfalls in der Phase der Vorbereitung. Nach jetzigem Stand 
werden aber beide Vereine bestehen bleiben. Eventuell wird es einen „TC in der DJK“ 
geben. 
 
Weiter gibt Rainer Majewski bekannt, dass der Platzwart und auch der Techniker 
in der DJK gekündigt haben. Somit fallen die Personen weg, die bei Alarm im 
DJK-Clubhaus Bescheid  bekommen. Rainer Majewski will Hans Peter Hammelmann 
und Klaus Werner fragen, ob sie sich bereit erklären, bei Alarm benachrichtigt zu 
werden. 
 
Es werden im Anschluss Termine abgesprochen.  

- Das sog. Grünkohlessen soll etwa Mitte Januar bis Mitte Februar 2014 sein, 
- am 05.01.2014 findet in der Körnig-Halle in Dortmund das alljährliche 

Hallensportfest statt, 
- die Jahreshauptversammlung wird auf den 23.03.2014 festgelegt, 
- der Walking-Day findet am 29.06.14 statt und  
- der Hanselauf am 28.09.14. 

 
Bis Mitte März – so führt der Vorsitzende aus – können verdiente Sportler für 
eine Auszeichnung bei der Stadt gemeldet werden, die am 28.03.14 überreicht werden 
soll. 
 
Es wird kurz über die Einführung bei Banken und Sparkassen bezügl. des 
SEPA-Verfahrens ab 01.02.14 gesprochen. Peter Schulte wird sich darum 
kümmern. 
 
Uwe Hilmer erwähnt, dass die Austritte aus seiner Fachschaft LA gestoppt sind 
und jetzt Ruhe eingekehrt ist. Nun treten jüngere Jungen und Mädchen 



in die Fachschaft ein. 
 
Er gibt bekannt, dass vom 5.- 7. Juni 2014 das Bundessportfest in Mainz stattfindet 
und berichtet auch, dass er mit einigen Jugendlichen im Trainingslager in Sigma- 
ringen war in einer sehr guten Jugendherberge mit geringen Beiträgen, aber guten 
Voraussetzungen. Er erwartet noch Sponsorengelder,  evtl. wären aber noch 
Zuschüsse vom Verein erforderlich, ebenso auch für die Veranstaltung in Mainz. 
 
Zur Veranstaltung in der Körnig-Halle führt Uwe Hil mer aus, dass außer der 
Hallenmiete auch 425 € für den Verkaufsstand anfallen würden, wenn die DJK 
ihn wie im letzten Jahr bestellt. Darüber sollte bald entschieden werden. 
Die Staffelmeisterschaft soll Ende April stattfinden. 
 
Zuschüsse zur Zeitmessanlage – so Bärbel Westermann – gibt es nur, wenn die 
DJK Brambauer nicht namentlich genannt wird. 
 
Im Anschluss wird noch einmal über den Hanselauf diskutiert. So gab es Ärger 
bei den Ehrungen, weil Ergebnisse nicht mit der Auswertung übereinstimmten. 
Mit den Chips muss es eine bessere Vorplanung geben, es muss früher mit den 
Mitarbeitern gesprochen werden. 
 
So muss vor dem nächsten Hanselauf auch noch einmal über das Für und Wider 
der Ausgabe von Gutscheinen für die Versorgung von Helfern gesprochen werden.  
Es geht nicht, dass einige Helfer kostenlos versorgt werden und von  anderen das Essen 
bezahlt werden muss. Es war vor der letzten Veranstaltung schon festgelegt worden, 
dass es keine Gutscheine geben soll, weil eine Helferfete veranstaltet wird. 
 
Es wurde auch erstaunt von verminderten Erlösen  des Verkaufs  an den einzel- 
nen Ständen bei den Veranstaltungen Kenntnis genommen. Bei ähnlichen Voraus- 
setzungen müssten zumindest die Vorjahresergebnisse erzielt worden sein. Weiter 
wurde angeregt, dass der Standleiter der Pixi-Fotos einen kleinen Obolus an die DJK 
zahlen könnte.  Er soll angesprochen werden. 
 
Elisabeth  Reinkober berichtet von guten und nicht so guten Leistungen der Volley- 
baller. Ihre Nikolaus-Feier will sie wieder in der Halle stattfinden lassen. Weiter 
erwähnt sie, dass die bestellten 12 Trikots geliefert wurden. 
 
Auf die Frage, ob es auch eine Jungen-Mannschaft gibt, bestätigt sie, dass 10 – 12 
Jungen im Mannschaftsbetrieb sind. Es wird auch weiter in der Wittekind- und 
in der Kelmschule geworben. 
 
Ralf  Hensler hat neue Platten für die Oberflächen der TT-Ständer gekauft und 
bezahlt, wofür der Verein sich sehr bedankt.  Der Meisterschaftsbetrieb läuft gut, 
man will aufsteigen und auch um den Pokal spielen. Ralf Hensler zeigt sich sehr 
zufrieden mit der derzeitigen Entwicklung.  
 
Die Sitzung wurde um 21.30 Uhr beendet, die nächste Vorstandssitzung findet 
am 16.12.13 statt. 
 
Brambauer, den 02.12.2013 
Inge Werner 


