
Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie in jedem Jahr steht Weihnachten vor der Türe und kurz danach wird das alte Jahr durch 

ein Neues abgelöst. 

Auch wenn vieles in diesem Jahr anders ist als gewohnt und wir aktuell viele liebgewonnene 

Dinge unterlassen müssen, wünschen wir unseren Vereinsvorständen, ehrenamtlich 

Engagierten und allen aktiven Sportler*innen Gesundheit und eine möglichst angenehme 

Weihnachtszeit sowie einen guten Übergang ins Jahr 2021. 

Mit dem neuen Jahr beginnt dann wieder die Bestandserhebung des Betriebssports in 

NRW. Diese ist über die Webseite des WBSV www.betriebssport-nrw.de unter dem 

Menüpunkt LOGIN zu erreichen. Die Erfassung der Mitglieder ist ab dem 1. Januar 2021 

0:00 Uhr möglich. Der Erfassungszeitraum endet am 31. Januar 2021 24:00 Uhr. 

Viele von Ihnen haben in den vergangenen Tagen eine Information des Landessportbundes 

NRW (LSB NRW) bzw. des örtlichen Sportbundes erhalten, in denen mitgeteilt wird, dass die 

Bestandserhebung bereits geöffnet sei.  

Zur Klarstellung weisen wir darauf hin, dass die Information in den Schreiben des LSB NRW 

bzw. des örtlichen Sportbundes die Bestandserhebung direkt beim Landessportbund NRW 

meint. 

Lediglich ein geringer Teil der Vereine im Betriebssport NRW (landesweit rund 80 Vereine) 

hat die Verpflichtung, neben der Bestandserhebung des Betriebssports auch die LSB-Online-

Bestandserhebung zu pflegen: 

Vereine, die neben dem Betriebssport NRW bei einem weiteren anderen Sportfachverband 

(z.B.: Behinderten- und Rehabilitationssportverband NRW, Badminton Landesverband, etc.) 

Mitglieder melden, sind aufgefordert die Mitglieder bei den anderen Verbänden direkt auf der 

Seite des LSB NRW einzugeben. NUR DIESE VEREINE! 

Sollten Sie die Zeit bis zum Beginn des neuen Jahres nutzen wollen, so können Sie jederzeit 

in der Vereinsverwaltung des Betriebssports die Adressdaten des Vorstandes und der 

Ansprechpersonen der Sportarten aktualisieren sowie die in diesem Jahr neu erhaltenen 

Freistellungsbescheide des Finanzamtes einpflegen. Vereine die das Service-Programm 

für die Vereinsmitglieder nutzen, können Veränderungen in der Mitgliederliste bereits jetzt 

einpflegen und dann direkt Anfang Januar die Bestandsmeldung erledigen. 

 

Für Rückfragen oder ergänzende Hilfestellung stehen wir gerne zur Verfügung. Senden Sie 

uns einfach eine eMail. 

Und jetzt wünschen wir Ihnen Alles Gute!  

Kommen Sie bitte gesund und aktiv ins Neue Jahr, 

in dem wir dann hoffentlich wieder mehr Sport treiben können. 

Mit sportlichen Grüßen 

Ihr 

Betriebssport NRW 

 

http://www.betriebssport-nrw.de/

