
Protokoll der Vorstandssitzung vom 20.02.2017 
 
Teilnehmer:  1. Vorsitzender   … 
   2. Vorsitzender   Peter Kaffka 
   Geschäftsführer          Jürgen  Arend 
   Schatzmeister    … 
   Ehrenvorsitzender   … 
   Leichtathletik    Uwe Hilmer    
   Tennis     … 
   Gymnastik I    … 
   Gymnastik II    … 
   Gymnastik, Spiel u. mehr  H.J. Bellmann 
   Volleyball    Elisabeth Reinkober 
   Tischtennis    … 
   Walking    … 
   Seniorenbeauftragte   … 
   2. Weg     … 
   Schriftführerin   Inge Werner 
   Presse/Homepage   …  
 
 
Der  Vorsitzende  konnte an der Sitzung aus Krankheitsgründen  nicht teilnehmen. 
Peter Kaffka als 2. Vorsitzender übernahm die Sitzungsleitung. 
 
Zunächst wurde noch einmal über die LA-Veranstaltung in der Körnig-Halle in Dortmund 
am 05.02.2017 gesprochen. Es waren wegen der Klimaverhältnisse an dem Tag einige 
angemeldete Athleten nicht erschienen,  auch waren nicht genügend Teilnehmer ge- 
meldet, so dass die Veranstaltung wohl mit einem Einnahmeverlust abgeschlossen werden 
muss. Man hat aber die nicht angetretenen Leichtathleten angeschrieben, die Start- 
gebühren zu entrichten. Es soll generell überlegt werden, ob die DJK diese Veranstaltung 
im Winter noch einmal durchführt. 
 
Beim Hanselauf am 30.09. wird wieder die Firma Run—Timing die Zeitmessung 
übernehmen. Es soll aber eine Änderung in Bezug auf die Gebühren der Chips erfolgen, da 
die Einzahlung/Auszahlung zu Schwierigkeiten  und  viel Zeitaufwand  führt. 
 
Dann wurde über die anstehenden Termine gesprochen. Ulrich Schneider hat noch 
keinen Termin für das Schülersportfest genannt. Die Staffelmeisterschaften werden 
am 03.05. in der Glückauf-Arena  stattfinden. Bis zum 01.04. muß die DJK Bescheid geben,  
ob sie an der Brami-Veranstaltung am 07.05. teilnimmt. Nach einer Diskussion ist man der 
Ansicht, wieder mit einem Stand präsent zu sein. 
 
Nächstes Thema ist dann die Jahreshauptversammlung. Die Tennisfachschaft hat den 
12.03. ausgemacht. Der Hauptverein muss einen späteren Termin als den vorgedachten 
02.04. finden, da noch nicht alle Daten für die Versammlung vorliegen. Peter Kaffka 
erwähnt, dass zur Zeit noch 348 Mitglieder der DJK angehören, also wesentlich weniger als 
noch vor 2 oder 3 Jahren. Erfreulich ist, dass auch wieder einige Eintritte zu verzeichnen 
waren (17). 



Am 28.03. ist eine Stadtteilkonferenz in der „Haltestelle“ um 18.30 Uhr geplant, die die 
Aufgabe hat, die Vereine voranzubringen. Evtl. wird Elisabeth Reinkober teilnehmen. 
 
Es wird dann über die erhöhten Kosten des Vereins diskutiert. So  sind die Energiekosen 
weitaus höher als in den Vorjahren. Als Gründe werden Zählerwechsel, Erneuerung der 
Alarmanlage usw. angegeben. Es wird beschlossen, alle Kosten noch einmal zu betrachten. 
Julian Majewski wird u.a. die Bestandserhebung für den Verein übernehmen. 
Für die JHV wird evtl. eine Beitragserhöhung geplant. Vorher müssen alle VS-Gremien 
über die Gründe informiert sein. 
 
Vorher  muss auch überdacht werden, wie gespart werden kann, wie mehr Gelder herein- 
geholt werden können, so z.B. durch Zahlung von Miete und Säubern für Feiern im 
Vereinshaus oder den Verzicht auf einen Vereinswirt. 
 
Elke Denninghoff lässt fragen, ob es möglich wäre, eine halbe Stunde länger in der neuen 
Halle trainieren zu können. Peter Kaffka will es prüfen lassen. 
Uwe Hilmer, der von einer Sitzung in Dortmund kommt,  berichtet, dass das Terminheft für 
die Sport-Veranstaltungen herauskommt. Er gibt bekannt, dass am 11.3. ein 
Vergleichskampf von 7 Städten durchgeführt wird und am 17.09. ein Kinder-LA-
Mannschaftswettkampf im Stadion Rote Erde in Dortmund durchgeführt wird. 
 
Elisabeth Reinkober berichtet von einer  evtl. Übernahme einer Volleyballmannschaft von 
TV Eintracht durch die DJK. Es sind 10 feste Teilnehmer, von denen bereits 2 Sportler bei 
der DJK sind. Die Mannschaft wird in der Dreifachhalle in Lünen-Süd trainieren. Die 
Sitzungsteilnehmer  sprechen sich für eine Übernahme durch die DJK aus. 
 
Es wird angeregt, dass der Übungsleiter Haustein zur nächsten VS-Sitzung eingeladen 
werden soll. Elisabeth fragt an, ob das Familienfest in diesem Jahr auch wieder stattfinden 
soll, was wegen des Erfolgs im letzten Jahr von allen befürwortet wird. Wegen einer  
Absprache von Termin, Preisen für das Fest usw. soll am 18.04. um 18.00 Uhr im Clubhaus 
ein Gespräch stattfinden. 
 
Die Sitzung wurde um 21.50 Uhr beendet, die nächste Vorstandssitzung findet am 20.03. 
statt. 
 
Brambauer, den 15.03.2017 
 
Inge Werner 
 


