
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

Hiermit möchte ich Euch ganz herzlich zum ersten MRW-Telegramm begrüßen. Das MRW-Telegramm ist 

eine Art Newsletter für alle Betriebssportlerinnen und -sportler sowie Interessierte im BKV Mittelrhein-West 

und wird ab sofort regelmäßig einmal pro Monat (und bei Bedarf) erscheinen. Darin werdet Ihr dann Aktuelles 

aus dem Verband und den Vereinen lesen können. Eure Beiträge sind dafür herzlich willkommen! 

Für diejenigen, die mich noch nicht kennen möchte ich mich kurz vorstellen: 

Ich bin Marc Steßgen, 44 Jahre alt, selbständig und tauche schon häufiger mal im Sport (v.a. in Köln) auf, 

obwohl ich keiner BSG angehöre. Mit meiner Firma MARCOLONIA kümmere ich mich 

u.a. um Webseiten & -systeme, Marketing, Print & Layout und Vereinsbedarf. 

Bisher war ich nur als Admin (Sparte Fußball & Sportabzeichen) und als Dienstleister 

für den Betriebssport aktiv. Seit 2018 kümmere ich mich u.a. (auch als Redakteur) um 

die WBSV-Verbandszeitschrift „Sport im Betrieb“. 

Seit Anfang diesen Jahres bin ich jetzt (kommissarischer) Pressewart und Datenschutzbeauftragter des 

BKV Mittelrhein-West. Passend zu diesen beiden Ämtern habe ich auch die Gesamtadministration der Web-

seite des BKV übernommen. Dazu später mehr! 

Wenn Ihr Beiträge für das MRW-Telegramm (oder für „Sport im Betrieb“) oder Fragen (z.B. zur Webseite) 

habt, erreicht Ihr mich unter 

  0221 -  99 76 80 00 und pressewart@bkv-mrw.de 

 

Vielleicht lernen wir uns ja auch schon bald (z.B. auf dem Netzwerktreffen am 29.01.) persönlich kennen - 

würde mich freuen! 

Jetzt aber viel Spaß bei der Lektüre - es gibt einige Neuigkeiten beim BKV MRW! 

 Euer Marc 

 

1. Treffen der Vereine 2019 am 29. Januar 2019 !!! 

Das Netzwerktreffen „Regelmäßiger Austausch der Betriebssportvereine“ findet am Dienstag, den 29.01.2019 

um 17:30 Uhr bei der BSG Allianz  Köln statt (Allianz Außendienst Akademie, Spichernstr. 56, 50672 Köln). 

Selbstverständlich sind auch alle Vereine, die an den bisherigen Treffen nicht teilnehmen konnten, 

herzlich eingeladen! 

Das Schwerpunktthema „Gemeinsame Sportangebote ermöglichen“ (Gemeinsame Nutzung von bestehenden 

und neuen Angeboten der Vereine für verschiedene Altersgruppen) wird fortgesetzt. 

Bei diesem Termin wird die neue Online-Plattform auf der Webseite des BKV Mittelrhein-West vorgestellt.  

Bis zum 23. Januar solltet Ihr Euch unter redaktion@wbsv.net anmelden, damit unsere Gastgeber planen 

können! 

 

Neue Telefonnummer beim BKV MRW 

In den nächsten Tagen wird unsere neue Rufnummer freigeschaltet werden: 

 0221 - 98 65 76 78  

Betriebsport-Kreisverband Mittelrhein-West e.V. 

 

MRW-Telegramm Nr. 01 / 2019 

 

mailto:pressewart@bkv-mrw.de
mailto:redaktion@wbsv.net?subject=Anmeldung%20zum%20Netzwerktreffen%20am%2029.01.2019%20in%20Köln


Karl Keppler aus dem Vorstand ausgeschieden 

Karl Keppler hat seinen Rücktritt aus dem BKV-Vorstand erklärt. Der stellvertretende Vorsitzende hat sein 

Amt zum 31.12.2018 aus gesundheitlichen Gründen zurückgegeben.  

Der BKV Mittelrhein-West dankt Karl für seine Arbeit (vor allem auch im ehemaligen Kreisverband Aachen).  

 

Neue Webseite „mit System“ 

Beim 2. Netzwerktreffen der Vereine in Köln wurde von den Teil-

nehmern der Wunsch geäußert, eine Art Online-Marktplatz für 

den Austausch (von Angeboten) unter den Vereinen anzubieten. 

Diese Idee wurde aufgenommen und noch weiterentwickelt. 

Da unsere Webseite sowieso eine Frischzellenkur nötig hatte, 

wollten wir jetzt eine Online-Geschichte haben, die mehr kann als 

nur von ein paar Sparten zu berichten… 

Inzwischen ist eine Webseite bzw. ein „System“ entstanden, das 

neben Information v.a. auch auf Kommunikation setzt. 

In den nächsten Tagen wird das System auf bkv-mrw.de 

installiert und Ihr werdet eine E-Mail mit Euren Zugangsdaten für den Bereich „Mein BKV“ bekommen. 

Bis dahin könnt Ihr schon einmal unter der Testseite http://betriebssport.koeln erste Eindrücke sammeln. (Die 

Seiten der Sparten sind allerdings noch in Arbeit.) 

Außerdem bekommt Ihr mit der E-Mail eine Anleitung, die Euch erklärt, wie man z.B. eigene Nachrichten ver-

öffentlicht, Termine einstellt, den Marktplatz nutzt und wie man an der Themenrunde teilnimmt. 

Vereine, die bisher keine Webseite hatten, haben jetzt eine! 

Jeder Verein hat seinen eigenen Bereich, der gepflegt werden sollte. Diejenigen, die bisher keine Webseite 

haben, können diesen Bereich als eigene Webseite ausbauen und nutzen.  

Die Mitarbeit der Vereine ist gefragt! 

Die Daten, die in dem System gespeichert sind, wurden der letztjährigen Bestandserhebung entnommen. Da-

her kann es sein, dass nicht alles aktuell und vollständig ist. Außerdem wollen wir mit Hilfe der Vereinsverant-

wortlichen dafür sorgen, dass alle Sportlerinnen, Sportler, Inaktive und Interessierte im BKV MRW einen Zu-

gang zum System bekommen. 

Was bei alldem Eure Aufgabe ist und wie das alles ohne viel Arbeit geht, erfahrt Ihr auch in der Anleitung! 

Eure Mitarbeit und die Pflege des Systems sollte im Sinne aller Vereine sein, da sie eine bessere Außendar-

stellung und auch mehr Besucher auf Ihrer Webseite bekommen. 

Außerdem kann durch eine vernünftige Mitgliederverwaltung im System ab dem nächsten Jahr die 

Notwendigkeit wegfallen, die Bestandserhebung beim WBSV durchzuführen! 

Natürlich können am Anfang noch ein paar „Kinderkrankheiten“ auftreten, wir hoffen aber, dass diese schon 

bald abgestellt sind und wir mit diesem System dafür sorgen können, dass sich noch mehr im Betriebssport in 

Köln, Aachen, Düren und Umgebung bewegt. 

 

Der neue Bildungsplan ist online! 

Der Westdeutsche Betriebssportverband bietet eine Vielzahl von interessanten Seminaren und Fortbildungen 

an. Diese findet man auf unserer neuen Webseite (inkl. Online-Anmeldung) und im aktuellen Bildungsplan 

unter https://www.betriebssport-nrw.de/SiB/books/bildungsplan/bildungsplan.html 
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