
Protokoll der Vorstandssitzung vom 17.11.2014 
 

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

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

 
Der  Vorsitzende begrüßte  die anwesenden Teilnehmer und kam zunächst auf allgemeine 
Begebenheiten zu sprechen. So  teilte er mit, dass Paula Wessels, ein langjähriges Vereins- 
mitglied , verstorben ist. Weiter werden einige Austritte bekannt gegeben.  
Wegen Terminschwierigkeiten bei mehreren Anwesenden  wird beschlossen, die Vorstandssitzung 
für Dezember fallen zu lassen und die nächste Vorstandssitzung für den 12. Januar 2015 anzube- 
raumen. 
 
Als weitere Termine werden der 24.01.2015 für das sogen. Grünkohlessen genannt und der 
15.03.2015 für die Jahreshauptversammlung. Die Anfrage nach Nikolausfeiern wird dahingehend 
beantwortet, dass alle wie in den letzten Jahren dezentral durchgeführt werden sollen. 
 
Jürgen Arend erklärt den derzeitigen Stand der Zusammenführung der beiden Tennis- 
Vereine. So soll es eine TC-Mitgliedschaft bei der DJK geben und umgekehrt. Einzelheiten 
sind aber immer noch zu klären. So muss vor allem auch ein gut durchdachter Vertrag formu- 
liert  werden, u.a. mit einer Rückabwicklungsklausel. Die Zusammenführung wird vom LSB 
unterstützt. 
 
Es wird auch noch einmal über die fehlende Übungsleiterin der Gymnastikgruppe II g esprochen. 
Es besteht noch Hoffnung, dass Elke Denninghoff bis Anfang des Jahres gesund ist und das 
Training übernimmt. Es wird vereinbart, dass sie 13.50 € für die Trainingsstunde erhält und 
das Fahrgeld erstattet bekommt. 
 
Auf die Frage der Einteilung der Übungsstunden in der neuen Halle an der Elisabeth-Schule 
berichtet Rainer Majewski, dass ihm zugesichert wurde, dass die, die in der alten Halle 
Training hatten, auch dort wieder Platz finden werden. Die Stundenverteilung muss zeit- 
mäßig abgesprochen werden. 
 
Weiter erwähnt Rainer Majewski, dass der Stadtsportbund Sportler vorgeschlagen haben 
will, die für ihre Leistungen geehrt werden können. Uwe Hilmer wird Vorschläge machen. 
 
Uwe Hilmer gibt an, dass zwei  Vereinsmitglieder  zu  Übungsleiter-Helferlehrgänge gefahren 
sind und Zertifikate erhielten. Pro Person fallen 120 € für die DJK an Kosten an. 



 
Es wird dann im Kreis darüber diskutiert, ob bei der  Schüler-/Jugendveranstaltung am 
18.01.2015 die Bewirtschaftung des Versorgungsstandes durch die DJK übernommen werden soll. 
Nach Abschätzung von Für und Wider entscheidet man sich, die Versorgung in der Körnig- 
Halle zu übernehmen. Für diese Veranstaltung bittet Uwe Hilmer um Helfer. 
Er erwähnt auch, dass bei einer Sitzung in Dortmund die Rede davon war,  das Stadion 
Rote Erde verkaufen zu wollen. Man sei auch an den BVB herangetreten. Die Stadt ver- 
spricht sich Profit beim Verkauf. 
 
Elisabeth Reinkober berichtet über den laufenden Spielbetrieb der Volleyballer. Es sind auch 
Gespräche über neue Mitglieder in der Wittekind-Schule und auch in der Kelm-Schule geführt 
worden. Klaus Werner wird noch in der Elisabeth-Schule nachfragen, ob Interesse besteht. 
Sie erwähnt auch, dass der Vater einer Mitspielerin Trikots sponsern will. Weiter bittet sie 
um die Anschaffung neuer Bälle. Es werden 5 Bälle zu je ca. 60 € benötigt. Elisabeth wird eine 
Bezeichnung von Bällen an Peter Kaffka geben. 
 
Elisabeth Reinkober macht den  Vorschlag, für alle Mitglieder der DJK ein Fest zu veranstalten, 
um die Zusammengehörigkeit zu fördern. In der letzten Zeit sind entsprechende Aktivitäten 
nicht mehr veranlasst worden. Der Vorschlag wird sehr positiv aufgenommen. Man will eine 
Veranstaltung in der Jahreshauptversammlung ansprechen. In der Februar-VS-Sitzung sollen 
aus jeder Fachschaft 2 Ansprechpartner benannt werden, die eine Feier vorbereiten können. 
 
Peter Kaffka berichtet, dass  wieder einige Walker hinzu  gekommen sind. Zusätzlich zu den 
bisherigen Trainingszeiten wird um 18.00 Uhr noch eine Übungseinheit durchgeführt. 
Herr Mecklenburg hat Peter Kaffka auf eine Veranstaltung am 27.11.14 angesprochen, 
bei der 1500 € für Jugendförderung der DJK SuS Brambauer gesponsert werden. 
 
Die Pokalübergabe vom Hanselauf an die Kelm-Schule gestaltet sich schwierig wegen der 
Krankheit von Herrn Scheidle, führt Peter Kaffka weiter aus. 
 
Rainer Majewski macht noch darauf aufmerksam, dass Hans-Joachim Kuchinke verletzt 
ist und sein Amt an Volker Lauterbach,DO-Eving, Sterntaler Weg, abgegeben hat. Er soll 
wegen der Vorstandssitzungen angeschrieben werden. 
 
Zum Abschluss der Sitzung wurde noch über den Hanselauf gesprochen. Es waren nur 
209 Teilnehmer  anwesend. Grund dafür waren mehrere Veranstaltungen am gleichen Tag. 
Man muss darauf achten, dass mindestens die Zeiten unterschiedlich gestaltet werden. 
 
Im kommenden Jahr findet der 25. Hanselauf statt, also eine Jubiläumsveranstaltung.  
Es wurde über eine besondere Veranstaltung diskutiert. Einzelheiten müssen noch besprochen 
werden. 
 
Ende der Sitzung war gegen 21.20 Uhr. 
 
Brambauer, den 27.12.2014 
 
Inge Werner 


