
Protokoll der Vorstandssitzung vom 16.01.2017 

 

Teilnehmer:   1. Vorsitzender   Rainer Majewski 

    2. Vorsitzender   Peter Kaffka 

    Geschäftsführer           … 

    Schatzmeister    Peter Schulte 

    Ehrenvorsitzender   … 

    Leichtathletik    …    

    Tennis     … 

    Gymnastik I    … 

    Gymnastik II    … 

    Gymnastik, Spiel u. mehr  … 

    Volleyball    Elisabeth Reinkober 

    Tischtennis    … 

    Walking    … 

    Seniorenbeauftragte   … 

    2. Weg     … 

    Schriftführerin   Inge Werner 

    Presse/Homepage   …  

 

 

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden wurde zunächst über die bisherigen  Zu-  

bzw.  Absagen für das Grünkohlessen am 21.1.17 gesprochen. 

 

Nächstes Thema war dann die Situation bzw. der Kreditstand  der Glückauf-Arena. Der 

anteilige Kredit der DJK ist bis auf 6000,00 € getilgt, was sehr  positiv  ist. 

Allerdings ist es erforderlich, dass die Laufbahn im Stadion renoviert werden muss. 

Man hofft auf einen größeren Betrag von der Stadt, da die Kosten sich auf etwa 100 000 € 

belaufen  werden. Rainer Majewski erwähnt noch einmal, dass die Alarmanlage im 

Clubhaus  wieder in Ordnung ist und die neuen  Hausschlüssel vergeben wurden. 

 

Am 05.02.2017 findet das Hallensportfest in der Körnig-Halle statt. Es muß dringend 

mit Uwe Hilmer wegen der Organisation gesprochen werden, da einige Helfer nicht 

zur Verfügung stehen wegen anderer Termine.  Da die Austragung wieder für  

Erwachsene stattfindet, sind die Verdienstmöglichkeiten  sehr gering. 

 

Wegen des  Abrisses der Sporthalle an der Realschule ist mit den Tischtennisspielern 

gesprochen worden, um den Frauen aus  der Gymnastikgruppe I eine Möglichkeit zum 

Training zu geben . Die Spieler werden sich so  formieren, dass am Dienstagabend 

eine entsprechende Zeit eingeräumt werden kann . Inge Werner wird mit den  

Teilnehmern der Gymnastikgruppe sprechen. 

 

Elisabeth Reinkober hat sich mit Volker Lauterbach wegen des  Gesprächs  über 

Trainingszeiten auf Januar vertagt. Es bedarf noch einiger Vorgespräche mit der Gruppe 

von Volker Lauterbach. Es steht auch noch aus, ob eine Gruppe Volleyballspieler/innen 

von TV Eintracht  zur DJK wechseln will. 



Weiter berichtet Elisabeth, dass sie die Jungen aus der Grundschule vom letzten Jahr nun 

bei der Bezirksmeisterschaft angemeldet hat. Die Mädchen müssen sich erst qualifizieren. 

Sie wird jetzt auch anbieten, in die DJK einzutreten. Vor Weihnachten hatte sie ein sog. 

Abschlussturnier angeboten, was allen viel Spaß gemacht hat. 

 

Rainer Majewski erwähnt, dass er bei der Nikolausfeier der Leichtathleten eingesprungen 

ist, da Uwe Hilmer erkrankt war. Peter Kaffka erzählte, dass der Artikel in den 

Ruhrnachrichten zum Sylvesterlauf nicht seinen Angaben entsprach. Es waren sehr  viele 

Teilnehmer mit. Auch spricht er  über den Lehrgang für Walker in Dormagen am ersten 

April-Wochenende.  Die Nebenkosten wird wohl der Verein übernehmen. 

Peter Kaffka  bietet an, eine Bestandserhebung für die DJK zu erarbeiten.  Er wird dabei 

von Julian Majewski unterstützt. 

 

Abschließend wird noch mitgeteilt, dass die DJK nur noch 345 Mitglieder zählt 

einschließlich der Tennisfachschaft. Es wird überlegt, in der Jahreshauptversammlung, die 

am 2. April stattfinden wird, eine Beitragserhöhung zu  beschließen, da  sonst nicht alle 

Kosten des Vereins gedeckt werden können. 

 

Die nächste Vorstandssitzung findet am 20.02.17 statt. 

 

Die Sitzung wurde um 21.00 Uhr beendet. 

 

Brambauer, den 24.01.2017 

 

Inge Werner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


