
Protokoll der Vorstandssitzung vom 11.05.2015 

 

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

Tischtennis   Ralf Hensler 
Gymnastik I   … 
Gymnastik II   … 
Gymnastik, Spiel u. mehr … 
Volleyball   Elisabeth Reinkober 
Walking   Petra Medzech 
Seniorenbeauftragte  … 
2. Weg    … 
Schriftführerin   Inge Werner 
Presse/Homepage  … 

 
 
Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden, Rainer Majewski, wurde als erstes über den 
Tod von Siegfried Benthaus gesprochen. 
 
Rainer Majewski berichtet dann, dass es in den nächsten Monaten ein Angebot für einen 
 Übungsleiterlehrgang in Lünen  geben wird, der u.a.  für den Kinder-Breitensport vorgesehen ist. 
Näheres wird noch mitgeteilt. 
 
Zum Thema  Hallennutzung führt er aus, dass es eine Zusammenkunft der einzelnen Fachschaften 
geben muss, um einen Überblick über den Bedarf zu bekommen. Es ist angedacht, die Josefhalle 
noch länger zu nutzen. 
 
Petra Madzech beklagt, dass im Augenblick wenig Walker an den Stunden teilnehmen, was sie 
mit Urlaub, Krankheit usw. erklärt. Mit dem Ausfall von Gabi van Elst und Marion Ketelsen  sind 
nur noch 2 Übungsleiter für die Walkinggruppen vorhanden. Es wird schwer, die unterschiedlichen 
Leistungsgruppen zusammen zu bringen. 
 
Für die Tischtennis-Fachschaft erklärt Ralf Hensler, dass der Abstieg aus der 1. Kreisklasse erfolgte. 
Man will versuchen, noch 2 oder 3 Spieler für eine Mannschaft in der 2. Kreisklasse zu bekommen. 
6 Spieler sind erforderlich. Das Training am Dienstag und Donnerstag in der Kelm-Schule  
soll beibehalten werden 
 
Peter Kaffka berichtet von einem Gespräch mit Dieter Bornstein von der ev. Kirchengemeinde, 
der dort für die Jugendarbeit zuständig ist. Man will sich gemeinsam Gedanken über die Jugend- 
arbeit für Brambauer machen.  
 
Elisabeth Reinkober erklärte, dass man sich entschieden habe,  in der kommenden Saison nur noch 
 eine Damenmannschaft in der Kreisliga zu belassen. Ihr Wunsch sei es, am Mittwoch von 19.00 bis 
 21.00 Uhr zu trainieren und am Donnerstag den zweiten Trainingstag einzulegen (etwa von 15.00 
 bis 21.30 Uhr) mit verschiedenen Gruppen wie z.B. Schülern. Darüber muss noch mit anderen 
 Fachschaften gesprochen werden. Den Freitag würde sie nicht mehr belegen. 



Von der letzten Volleyball-Kreistagung berichtete sie, dass die Rede davon war, dass Übungsleiter 
ein amtliches Führungszeugnis besitzen sollen, was auch Voraussetzung für Zuschüsse sei. Bisher 
wurden Führungszeugnisse für Vereine kostenlos erstellt, so die Diskussion. 
 
Peter Kaffka fragte an, ob 2 neue Bänke für die Tennisanlage bestellt werden können, was nach 
Diskussion bejaht wird. Weiter führt er aus, dass beim Staffellauf-Tag  etwa 300.-- € Gewinn 
erzielt wurden.  
 
Die Vorbereitung für das Schülersportfest am 13. Juni läuft gut an, ihm fehlt aber noch der Kontakt 
zu Volker Buchmann wegen der Zeitmessung. 
Zum Thema Hanselauf führt er aus, dass viele Streckenposten bereits zugesagt haben und der 
Hanselauf mit Radbegleitung stattfinden wird. Auf Uwe Hilmers Nachfrage wird entschieden, 
wieder eine Tombola zu machen. 
 
Uwe Hilmer beklagt, dass die Teilnehmer an Staffelläufen immer weniger werden. Weiter 
merkt er an, dass es Preise für den letzten Staffellauf gab. Er erwähnt auch, dass er mit 
einigen Teilnehmern nach Budapest zu einer Staffellauf-Veranstaltung fährt. 
In diesem Zusammenhang wird darüber gesprochen, dass in der Glückauf-Arena Farbe für 
die Linien fehlte, was er zum Teil bereits erledigt hat. 
 
Jürgen Arend spricht über die Fortführung der Kooperation mit dem TC Brambauer und über 
eine Neuregelung der Nutzungsgebühren und die Verminderung der Nutzungszeiten  in der  
Glückauf-Arena. Ab 2016 können die Kosten reduziert werden. 
 
Abschließend wurde noch nach eingehender Diskussion beschlossen, die Vorstandssitzungen 
 wieder am dritten Montag im Monat stattfinden zu lassen. Demzufolge findet die nächste VS 
am 15.06. statt. 
 
Die Sitzung wurde um 21.25 Uhr beendet. 
 
Brambauer, den 20. Mai 2015 
 
Inge Werner 
 

 

 

 

 

 

 

 


