
Protokoll der Vorstandssitzung vom 18.07.2016 

 

Teilnehmer:  1. Vorsitzender   Rainer Majewski 
   2. Vorsitzender   Peter Kaffka 
   Geschäftsführer           Jürgen Arend 
   Schatzmeister    … 
   Ehrenvorsitzender   … 
   Leichtathletik    …    
   Tennis     … 
   Gymnastik I    … 
   Gymnastik II    … 
   Gymnastik, Spiel u. mehr  … 
   Volleyball    Elisabeth Reinkober 
   Tischtennis    … 
   Walking    Petra  Medzech 
   Seniorenbeauftragte   … 
   2. Weg     … 
   Schriftführerin   Inge Werner 
   Presse/Homepage   …  
 
 
Der  Vorsitzende begrüßte die Teilnehmer und  gab das Wort an die einzelnen 
Anwesenden. 
 
Jürgen Arend  berichtet, dass die Belastungen für die Glückauf-Arena nur noch gering sind. 
Jetzt muss  es an die Reparaturen an der Laufbahn gehen.  Kostenvoranschläge  hierfür 
werden eingeholt,  und es soll kurzfristig  die Säuberung der Bahnen erfolgen, die dringend 
notwendig ist. 
 
Zum Thema Energiekosten für das Clubhaus wird angemerkt, dass es rückwirkend eine 
Ermässigung  geben wird. Es soll aber auch noch verfolgt werden, ob andere Anbieter 
kostengünstiger sind. 
Die Frage nach Herrichten eines  Boccia-Platz wird dahingehend beantwortet, dass man 
nochimmer nicht begonnen hat. Man überlegt, evtl.  einen  Beach-Volleyball-Platz 
herzurichten auf den Tennis-Plätzen 5 und 6. 
 
Jürgen Arend hätte gerne eine  Übersicht zur Finanzlage des Vereins, um weiter planen zu 
können. Er wird den Schatzmeister ansprechen, der nicht anwesend ist. 
 
Petra Medzech beklagt, dass wenig Walker mitmachen. Aber sie entschuldigt es mit Urlaub 
und Krankheitsfällen. Inge Werner erwähnt die Radtouren in den Ferien von der 
Gymnastikgruppe und auch von  Treffen danach, wo auch die Nicht-Radfahrer teilnehmen. 
Der Abschluß ist wie immer im Bergbau-Museum. 
Peter Kaffka  berichtet von einer Lauftagung  des FLVW und einer Laufakademie NRW, bei 
der künftig alles abgesprochen wird, was abrechnungstechnisch gemacht wird. Das Ziel ist, 
kostengünstiger zu sein. 



Für den 30.09.2017 ist der Hanselauf bereits angemeldet. Es müssen dafür Strecken für 
den Jugendbereich geändert werden. 
 
Es wird dann über den Hanselauf allgemein diskutiert. Run-Timing hat bereits zugesagt, 
Sporthaus Lang stellt aber nicht mehr den Zieleinlaufbogen zur Verfügung. Es gibt noch 
verschiedene Sachen zu klären. 
 
Man kommt noch einmal auf das ausgefallene Schülersportfest zu sprechen. Es war 
in jedem Jahr Anlass für Schüler , der DJK beizutreten. Es soll überlegt werden – und 
die Schulen sollen  angesprochen werden – ob ein weiterer Termin für ein Schüler- 
Sportfest  gemacht werden kann. Es wird dann auch noch einmal an die Fachschaften 
appelliert, sich um Helfer für den Hanselauf zu kümmern. 
 
Die nächste Vorstandssitzung ist für den 15.08. anberaumt, ein weiteres Gespräch zur  
Vorbereitung  für den Familientag am 3.9. findet am 23.08. statt. 
 
Brambauer, den 09.08.2016 
Inge Werner 
 


