
Protokoll der Vorstandssitzung vom 16.06.2014 

 

Teilnehmer:  1. Vorsitzender  Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender  Peter Kaffka 
   Geschäftsführer  Jürgen Arend 
   Schatzmeister   … 
   Leichtathletik   … 
Tennis       … 
Tischtennis      … 
Gymnastik I      … 
Gymnastik II      … 
Gymnastik, Spiel u. mehr    … 
Volleyball      Elisabeth Reinkober 
Walking      … 
Seniorenbeauftragte     … 
Schriftführerin     Inge Werner 
Presse/Homepage     … 
 

Der Vorsitzende, Rainer Majewski, begrüßt die Anwesenden und gibt das Wort an die 
Fach- 
schaften. 
 
Inge Werner  kritisiert die geänderten Preise  für die Versorgung beim Schülersportfest. 
Obschon im Vorstand abgesprochen wurde, dass die Preise für Kaffee, Kuchen, Getränke 
usw. nicht erhöht werden sollten, sind sie trotzdem zwischen 20 und 100 % erhöht 
worden. 
 Das hat zu Unverständnis und Ärger bei Eltern und Lehrerinnen und Lehrern geführt. Klaus 
Werner  ist angesprochen worden, mit dem Vorsitzenden noch einmal darüber zu reden.  
Es ist zu erwarten, dass  sich die Familien bei der nächsten Veranstaltung  selbst  
versorgen. 
An der Theke standen Eltern, die erklärten,  bei 4 Kindern nicht 1 € für einen  0,2 l-Sprite- 
Becher  zahlen zu  können. 
 

Elisabeth Reinkober berichtet von Volleyball-Spielerinnen, die in Lünen mitspielen, 
aber nicht in diesem  Verein sind. Weiter erwähnt sie, dass für den Walking-Day 7 Kuchen 
aus ihrer Gruppe angekündigt sind. 
 
Peter Kaffka teilt mit, dass durch den SPD-Politiker Möller für das Schülersportfest ein 
Wanderpokal gestiftet wurde, der nach bestimmten Auswertungen der Leistungen an die 
Elisabethschule ging und am 26.06. überreicht wurde. Die Urkunden für die Schulen sind 
durch Petra  Medzech  übergeben  worden. 
 
Peter Kaffka gibt bekannt, dass es 5 Neuaufnahmen für Walking gibt. 
Zum Walking-Day berichtet er, dass es nach dem Sturm noch viele Aufräumarbeiten zu 
erledigen gibt, die Bühne aufgebaut werden muss usw.  Klaus Werner wird mit dem Haus- 



meister der Elisabethschule abklären, ob das Duschen und Umkleiden noch in der Schule 
stattfinden kann. Eine Besprechung zu den Themen wird für die kommende Woche  
anberaumt. 
 
Rainer Majewski gibt bekannt, dass es bei den Leichtathleten den Austritt von Sandra 
und Mark Bültmann gibt. 
Weiter informiert er darüber, dass es für das Clubhaus nur noch 2 Dalehen gibt. Das 
größere Darlehen wurde verlängert zu 4,84 %. Die Rückzahlungen verlaufen planmäßig. 
 
Der  Vorstand informiert dann über den Stand der Zusammenlegung der 
Tennisabteilungen von DJK und TC. Für beide Bereiche muss es  positive  Ergebnisse geben, 
sonst ist eine Zusammenführung nicht möglich. Es dürfen auch keine Zusatzkosten 
entstehen. Im Prinzip ist  man mit den Verhandlungen nicht viel weiter gekommen. 
 
Jürgen Arend teilt mit, dass er einen Unterstützungsantrag bei der Volksbank gestellt hat, 
der jedoch wieder abgelehnt wurde. 
 
Am 23.06. soll die nächste Besprechung  zur Vorbereitung für ein  Treffen der „alten“  
Leichtathleten stattfinden, so  Elisabeth Reinkober. Es ist vorgesehen, das Treffen im BV-
Clubhaus  stattfinden zu lassen, was vom Vorstand kritisiert wird.  Entsprechende 
Zusammenkünfte sollten  im DJK-Clubhaus sein. 
Es würden evtl.  zu viele Teilnehmer werden, das Interesse ist groß, entgegnet Elisabeth 
Reinkober.   
 
Ein Einladungsschreiben ist bereits entworfen. Als Termin ist die Woche vor dem Hanselauf 
im  September geplant. Bei weniger als 70/80 Teilnehmern  solle  die Veranstaltung im 
DJK-Haus stattfinden, so der Vorstand. 
 

Die Sitzung wurde um 21.15 Uhr beendet, die nächste Vorstandssitzung findet am 
21.07.2014 statt. 

 

Brambauer, den 05. Juli 2014 

 

Inge Werner 


