
Protokoll der Vorstandssitzung vom 21.11.2016 

 

Teilnehmer:    1. Vorsitzender   Rainer Majewski 

     2. Vorsitzender   Peter Kaffka 

     Geschäftsführer           Jürgen Arend 

     Schatzmeister    Peter Schulte 

     Ehrenvorsitzender   … 

     Leichtathletik    …  

     Tennis     …   

     Gymnastik I    … 

     Gymnastik II    … 

     Gymnastik, Spiel u. mehr  … 

     Volleyball    Elisabeth Reinkober 

     Tischtennis    … 

     Walking    … 

     Seniorenbeauftragte   … 

     2. Weg     Volker Lauerbach 

     Schriftführerin   Inge Werner 

     Presse/Homepage   …  

 

 

Der   Vorsitzende begrüßte die Sitzungsteilnehmer und gab zunächst bekannt, dass am 

15.12.16 der Stadtsportbund Ehrungen vornimmt von Mannschaften und Einzelsportlern. 

Desweiteren erklärt er, dass die Heizung im Clubhaus überprüft und gewartet wurde und 

nun in Ordnung ist. 

 

Auch  war der Schornsteinfeger im Haus und hat die Rechnung geschickt, die der 

Schatzmeister erhält.  Am 1.12.16 findet eine Sitzung des Bundes der kath. Jugend bei der 

Kreisverwaltung Unna statt. Eine wichtige und überraschende Information gab Rainer 

Majewski mit der Aussage, dass in Brambauer zwei  Sporthallen abgerissen und neu 

aufgebaut werden. 

 

Die Halle an der Friedhofstraße wird erst neu gebaut,  und dann soll die alte Halle abgerissen 

werden, um der Feuerwehr Platz zu machen. Die Halle an der Realschule wird abgerissen 

und dann  wieder  neu gebaut. Davon betroffen ist die Gymnastikgruppe I der DJK, die sich 

nach Ersatz für die Bauzeit umschauen muss. Rainer Majewski will sich bei der 

Tischtennisgruppe erkundigen, ob  eine freie Stunde  in der Kelmhalle  zur Verfügung steht. 

 

Es  wird dann über die Einladungen zum Grünkohlessen am 21.01.2017 gesprochen.  Die 

Vorjahresliste soll dafür überarbeitet werden. Für das Clubhaus sind neue Schlüssel  gefertigt 

worden, die verteilt werden. Elisabeth Reinkober berichtet noch einmal, dass sie im neuen 

Jahr wieder Schnuppertraining für Volleyball in den Brambauer Grundschulen anbieten will. 

Die Schüler können 3 bis 4 Mal ein Probetraining absolvieren, müssten dann aber in die DJK 

eintreten.  

 



Der Zuschuss vom  Volleyballverein soll 100 € betragen, bisher gab es 200 – 250 €. Vom TV 

Eintracht interessiert sich eine Gruppe von 10- 12 Personen für Volleyballtraining,  die ggf.  

einen Vereinswechsel zur DJK plant. Darüber ist mit Herrn Littmann gesprochen worden.  Es 

muss dann über die Hallenkapazität beraten  werden. Elisabeth gibt abschließend bekannt, 

dass sie das erste Mal mit den Kleinsten (8 Kinder) an einem Turnier teilnehmen will. 

 

Peter Kaffka erklärt, dass er die Weihnachtsfeier der Walker am 7.12. abgesagt hat, da die 

Teilnehmer in dem Zeitraum viele Feiern haben. Er gibt zu bedenken, dass evtl. zwei neue 

Übungsleiter gefunden werden sollten, da nicht alle bisherigen einsatzfähig  sind. Er gibt 

auch bekannt, dass in Dormagen Lehrgänge für Walker stattfinden, die mit 50 € bezuschusst 

werden. Nebenkosten müssen selbst getragen werden. 

 

Am 05.02.17 soll in der Körnig-Halle wieder die Winterveranstaltung stattfinden (13.00 Uhr). 

Es muss mit Uwe Hilmer gesprochen  werden, weil Rainer Majewski und Peter Kaffka 

an dem Tag verhindert sind. Auf Nachfrage gibt Peter Kaffka an, dass für den Hanselauf von 

September noch keine Endabrechnung vorliegt. 

 

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

16.01.2017 statt. 

 

Brambauer, den 07.01.2017 

 

Inge Werner 

 
 

 

 

 

 


