
Protokoll der Vorstandssitzung vom 13.04.2015 

 

Teilnehmer:  1. Vorsitzender    Rainer Majewski 

   2. Vorsitzender    Peter Kaffka 

   Geschäftsführer   … 

   Schatzmeister    … 

   Ehrenvorsitzender   … 

   Leichtathletik    Uwe Hilmer 

Tennis     … 

Tischtennis    … 

Gymnastik I    … 

Gymnastik II    … 

Gymnastik, Spiel u. mehr  … 

Volleyball    Elisabeth Reinkober 

Walking    Petra Medzech 

Seniorenbeauftragte   … 

2. Weg     … 

Schriftführerin    Inge Werner 

Presse/Homepage   … 

 

 

Rainer Majewski begrüßte die Teilnehmer und informierte, dass das Clubhaus gereinigt wurde. 

Er erwähnte auch, dass die Alarmanlage nicht in Ordnung ist und mehrmals Fehlmeldungen 

zustande kamen, was überprüft wird. Peter Kaffka möchte sich noch einmal nach dem Stand 

 erkundigen, so Rainer Majewski. 

 

Als nächstes berichtete er von 3 Austritten (Dewenter, Zastrau und Wagner). Rolf Füssner, der 

Vereinswirt,  ist dem Verein als passives Mitglied beigetreten. 

Dann wurde über einige Termine gesprochen. So findet am 30.04. Tanz in den Mai statt, zu dem 

alle herzlich eingeladen sind, und zwar aus allen Fachschaften. Auch Freunde können mitkommen. 

 

Elisabeth Reinkober spricht das geplante sog. „DJK-Familienfest“ an, dass bereits einige Male 

zur Sprache kam. Nun soll eine Gründungssitzung stattfinden, zu der aus jeder Fachschaft ein bis 

zwei Mitglieder benannt werden und teilnehmen, die sich dann in Zukunft um entsprechende  

Feste oder Feiern  kümmern sollen. Man einigt sich auf den 18. Mai, 19.00Uhr, mit dem Titel 

„Festausschuss“. 

 

Uwe Hilmer berichtet, dass aus seiner Fachschaft 3 Mädchen aufgrund besonderer Leistungen 

 für eine Auszeichnung vom Stadtsportbund  eingeladen wurden. 

Desweiteren wird darüber diskutiert, was für den 22.04. (Staffellauf im Stadion) noch zu ver- 

anlassen ist.  Klaus Werner wird noch einmal in seiner Fachschaft um Hilfe bitten, er kommt auf 

 jeden Fall und ebenso Inge Werner. 

 

Elisabeth Reinkober hat schlechte Nachrichten aus dem Volleyball-Bereich. Viele Spielerinnen 

haben abgesagt, wollen nicht mehr spielen, so daß keine Mannschaft mehr zusammen kommen 

wird.    Eventuell kann im nächsten Jahr eine Damen- und eine  Jungen-Mannschaft aufgebaut  

werden. Sie hat auch Kontakt mit anderen Vereinen aufgenommen, allgemein werden die Schulen 

mit ihren Schulzeiten als Schuldige ausgemacht. Elisabeth Reinkober erwähnt abschließend 

noch, dass die Josef-Halle nach wie vor schmutzig ist. Rainer Majewski  bittet um jeweilige 

Nachricht, damit etwas unternommen werden kann. 



Petra  Medzech  beklagt ebenfalls, dass zu wenig junge Leute, z.B. am Fahrradtraining,  

teilnehmen.  Teilweise besitzen sie nicht einmal ein Fahrrad.  

Peter Kaffka merkt an, dass sein PC defekt ist und er bei Peter Schulte für den Staffellauf 

arbeiten wird.  Auch macht ihm Sorge, dass der Fachmann für die elektronische Messung 

beim Hanselauf nicht zugesagt hat. Uwe Hilmer will sich noch einmal mit dem Experten 

unterhalten. 

 

In Kürze sollen auch die Vorbereitungen für den Hanselauf in Angriff genommen werden.  

Da es der 25. Hanselauf ist, also ein Jubiläumslauf, will man etwas größere  Vorbereitungen 

treffen. 

 

Für den Tanz in den Mai sollte eine Pressemitteilung erfolgen, so der Wunsch mehrerer 

Teilnehmer. Die Sitzung wurde um 21.35 Uhr beendet, die nächste Vorstandssitzung findet am 

 11.05.15 statt. 

 

Brambauer, den 02. Mai 2015 

Inge Werner 


