
Protokoll der Vorstandssitzung vom 21.07.2014 

Teilnehmer:  1. Vorsitzender   Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender   Peter Kaffka 
   Geschäftsführer   Jürgen Arend 
   Schatzmeister    Peter Schulte 
   Ehrenvorsitzender   Erich Kinscher 
   Leichtathletik                             Uwe Hilmer 

Tennis     … 
Tischtennis    … 
Gymnastik I    … 
Gymnastik II    … 
Gymnastik, Spiel u. mehr  … 
Volleyball    Elisabeth Reinkober 
Walking    … 
Seniorenbeauftragte   … 
Schriftführerin   Inge Werner 
Presse/Homepage   … 
 

 

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden wurden zunächst  einige organisatorische  
Dinge wie Austritte,  Lastschriftrückgaben usw. besprochen. 
Uwe Hilmer fragt dann nach der Übernahme von Kosten in Höhe von 254,-- € für 
Übernachtungen beim Bundessportfest der DJK in Mainz, was der Vorstand befürwortet. 
Er berichtet dann über die Vorbereitungen für das LA-Sportfest am 31.08. in Dortmund 
und bittet um Unterstützung durch Vereinsmitglieder. 
 
Es  kommt dann noch einmal zur Diskussion über die Frage, wie die Helfer auf  
Veranstaltungen versorgt  werden. Es wird beraten, ob die Helfer beim Sportfest  Kuchen, 
Würstchen usw. kostenlos erhalten  oder ob es die Helferfete weiterhin gibt. 
 
Es besteht Einigkeit darüber, dass in diesem Jahr trotz Versorgung der Helfer noch eine 
Fete stattfindet und ab der nächsten Veranstaltung alle Helfer ihre Versorgung 
grundsätzlich selbst zu zahlen haben. Einmal  jährlich gibt es eine Helferfete.  Der Vorstand  
beschließt, so vorzugehen. 
 
Inge Werner fragt an, was unternommen werden kann, um eine neue Übungsleiterin für 
die Gymnastikgruppe II zu finden. Die bisherige Leiterin kann die Stunden aus beruflichen 
Gründen nicht weiter übernehmen, die derzeitige Vertreterin Konny Körbl sieht sich nicht 
in der  Lage, das Training auf Dauer durchzuführen.  Man wird über Internet und in 
sonstigen Medien anfragen.  
 
Elisabeth Reinkober kann wegen der Ferien nichts Neues berichten. Sie fragt  Rainer 
Majewski, ob er wegen der Trainingszeiten mit Herrn Kuchinke gesprochen hat. Dieser 
verneint, er hat ihn nicht erreicht. 
 



Erich Kinscher ergänzt die Anfrage nach einer neuen Übungsleiterin für die 
Gymnastikgruppe II und erwähnt, dass Gerd Scheidle (Kelmschule) mit der Auswertung 
beim Schülersportfest  unzufrieden ist.  Man hat ihm den neuen Berechnungsmodus 
erklärt, er  ist damit aber nicht zufrieden. In der DJK ist man bereit, ihm die Hintergründe 
noch einmal genauer zu erläutern. 
 

Beim Walking-Day hat es viele Mängel gegeben, insofern war die Veranstaltung nicht 
 zufriedenstellend. Eine  Liste mit Beschwerden und Unzulänglichkeiten ist abzuarbeiten. 
Vor allem hat es Probleme mit Helfern gegeben sowohl von der Anzahl als auch von der 
Ausführung der Aufgaben her. Für das nächste Jahr hat Peter Kaffka keine Anmeldung für 
einen Walking-Day  vorgenommen. Uwe Hilmer fragt in diesem Zusammenhang, ob die 
Walker beim Hanselauf starten, was dieser bejaht. 
 
Es wurde darauf hingewiesen, dass für den Hanselauf frühzeitig geplant werden muss. 
Uwe Hilmer wird sich mit Klaus Werner  entsprechend früh um die Organisation kümmern; 
Peter Kaffka geht zeitnah zum Hanselauf in Urlaub. Für den Einsatz von Mika-Timing sollen 
noch weitere 4 Leute eingewiesen werden. 
 
Die Sitzung wurde um 21.20 Uhr beendet, die nächste wird wegen der Sommerferien  
um eine Woche verschoben und findet am 25. August statt. 
 
Brambauer, den 04.08.2014 
 

Inge Werner 


