
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

der Monat zwischen dem ersten und diesem MRW-Telegramm ist meinem Empfinden nach sehr schnell ver-

gangen, was wahrscheinlich daran lag, dass sich so viel in unserem Verband getan hat. 

Gerade durch unser neues System bkv-mrw.de ist so einiges ins Rollen gekommen - so sollte es ja auch sein! 

Die unvermeidbaren Kinderkrankheiten hielten sich in Grenzen, und inzwischen sind auch die Spartenseiten 

soweit umgezogen und aktualisiert, dass wir endlich von der alten Webseite Abschied nehmen können. 

Mehr zu diesem Thema und einiges, was sonst noch im BKV MRW passiert ist, könnt Ihr in diesem zweiten 

MRW-Telegramm nachlesen. 

Ich wünsche Euch dabei viel Spaß und natürlich schöne Karnevalstage. MRW Alaaf! 

Euer Marc 

Spartenversammlung Fußball 

Am 22. Januar fand die jährliche Versammlung der BKV MRW - Sparte Fußball im Clubheim des SV West-

hoven-Ensen statt.  

Der Bericht über die vergangene Saison von Spartenleiter Wilfried Heller 

gab nicht gerade Anlass für besonders gute Stimmung. Die ohnehin schon 

wenigen angesetzten Spiele wurden allzu oft nicht einmal angepfiffen. So 

konnte auch nur die Mannschaft des TÜV Rheinland (als Sieger der Klein-

feldrunde vor ESK Grefrath und DEVK Ballsport) und deren Spieler Hakan 

Yazici als Torschützenkönig geehrt werden. 

Anlass zur Hoffnung auf bessere Zeiten gab allerdings die Bereitschaft aller 

BSGen, den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten, sowie einige Pläne für das neue Jahr, die nach der Auslosung 

für die neue Pokalrunde vorgestellt wurden. So wird z.B. darüber nachgedacht, mit einer Auswahlmannschaft 

als BKV MRW an den Ü-Meisterschaften des Fußballkreises Köln teilzunehmen. 

Außerdem wurde der neue Trend „Walking Football“ - Fußball im Gehen - vorgestellt (siehe auch „Sport im 

Betrieb“ Ausgabe 02/19). Hier gibt es bereits konkrete Bemühungen und Pläne, diesen im BKV MRW anzu-

bieten. Geplant ist eine Art „Kennenlern-Turnier“. 

Dieses könnte im Rahmen eines weiteren Turniers stattfinden; es soll ein „Mittelrhein-Pokal“ ausgespielt wer-

den, an dem aber nicht nur die Teams aus unserem Spartenbetrieb teilnehmen sollen. Vor allem auch die vie-

len anderen Betriebssport-Fußballmannschaften aus Aachen, Düren und Köln sollen eingeladen werden. 

Dass es davon jede Menge im Verband gibt, wurde den Anwesenden spätestens während der Vorstellung der 

neuen Webseite klar, als demonstriert wurde, wie man unter Sport->Sportangebot alle BSGen für eine be-

stimmte Sportart aufgelistet bekommt... 

 

Matthias Blank neuer Spartenleiter Volleyball 

Bei der Spartenversammlung am 7. Februar wurde u.a. ein neuer „Chef-Volleyballer“ 

gewählt: Matthias Blank von der BSG des WDR. 

Matthias übernimmt die Spartenleitung von Andreas Bartsch, dem wir an dieser Stelle 

für seine langjährige Arbeit im Verband ganz herzlich danken wollen. 

Matthias wünschen wir natürlich alles Beste, viel Erfolg und Kraft für sein neues Amt 

und freuen uns auf gute Zusammenarbeit! 

Betriebsport-Kreisverband Mittelrhein-West e.V. 
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Erstes Treffen der Vereine 2019 - 3. Netzwerktreffen  

Zum Treffen „Regelmäßiger Austausch der Betriebssportvereine“ hatten sich am 29. Januar in der Allianz Au-

ßendienst-Akademie Vertreter/-innen des WBSV, des BKV und von acht Vereinen zusammengefunden. 

Es hätten gerne sehr viel mehr sein können, denn zum einen war der 

Raum groß genug, zum anderen waren am Ende der zweieinhalb-

stündigen Veranstaltung noch jede Menge Schnittchen und sogar 

Kölsch übrig… 

Nach der Einführung von Wolfgang Herra und WBSV-Geschäftsführer 

Sideris Karakatsanis, der den Anwesenden einige Informationen zu 

den Strukturen und den Angeboten für gemeinnützige Vereine im Be-

triebssport (siehe auch bkv-mrw.de/betriebssport) gab, stellte Marc Steßgen die neue Webseite vor. 

Hauptteil dieser Vorstellung sollte dann der Bereich „Angebote“ sein. Dieser Bereich auf bkv-mrw.de soll 

schließlich den Vereinen ein Online-Forum für das Scherpunktthema Gemeinsame Sportangebote und 

Möglichkeiten der Kooperation bieten. 

Es gab einige Nachfragen, Hinweise und Verbesserungsvorschläge der 

Teilnehmer, wobei man bemerken konnte, dass die neue Webseite erst ein 

paar Tage online und für die meisten noch gänzlich unbekannt war. 

Daher sind die Vereine nun dazu aufgerufen (!!!), Angebote in das System 

einzustellen, um in der kommenden Veranstaltung am Dienstag, den 16. 

April 2019 ab 18:00 Uhr bei der BSG Stadt Köln Erfahrungen austau-

schen und weitere Verbesserungen am System besprechen zu können. 

Dazu sind natürlich wieder alle Vereine eingeladen - auch die, die bisher 

noch nicht an den Netzwerktreffen teilgenommen haben! 

 

BKV-MRW.DE - erstes Fazit und nächste Schritte 

Gut einen Monat nach der Veröffentlichung unserer neuen Webseite kann man bereits sagen, dass sich durch 

das „System“ einiges bewegt hat, man muss aber auch feststellen, dass wir noch ganz am Anfang stehen. 

Das Feedback war durchweg positiv - das Erscheinungsbild, die angebote-

nen Informationen zum Betriebssport und zum Verband und besonders die 

Möglichkeit, sich über die Angebote von Vereinen zu informieren, wurden 

gelobt. 

Viele (sogar BKV-Spartenleiter) haben offenbar gar nicht gewusst, wie viele 

BSGen im BKV MRW die eigene Sportart anbieten und waren über das 

Ergebnis der Suche auf Sport im BKV -> Sportangebot erstaunt...  

Auch externe Besucher fanden es gut, dass sie so die Möglichkeit haben, Gleichgesinnte (Vereine) zu finden. 

Auch die Möglichkeiten der Kommunikation durch Nachrichten, Angebote, Termine und Themenrunden wur-

den sehr positiv bewertet, aber gerade die Angebote und die Themenrunden noch überhaupt nicht genutzt. 

Erstes Update 

Da es möglicherweise durch die vielen Informationen und Möglichkeiten 

auf unserer Webseite und in der schon etwas langen Systemeinführung 

nicht so einfach ist, sich sofort zurechtzufinden, gibt es in den nächsten 

Tagen ein Update, das auch die Nutzung mit mobilen Geräten noch einmal 

vereinfacht. 

Dadurch wird sich die Startseite nach dem Login in ein „Dashboard“ verän-

dern - eine Übersicht über neue Einträge bei Nachrichten, Terminen, Ange-

boten, Themenrunden und der neuen Datei-Ablage. 



Die Datei-Ablage ermöglicht den Funktionsträgern, einem bestimmten Kreis Dokumente online zugänglich zu 

machen. 

So haben dann zum Beispiel die (bisherigen und zukünftigen) Teilnehmer der Netzwerktreffen Zugriff auf alle 

Protokolle und den Themenspeicher. 

Spartenleiter und (Vereins-)Vorstände können ebenfalls interne Dokumente (wie Protokolle oder Informatio-

nen mit persönlichen Daten) für die Kollegen (für andere unsichtbar) online ablegen und müssen diese nicht 

(ungeschützt) per E-Mail versenden. Somit sind sie auch jederzeit von den berechtigten Leuten abrufbar und 

man muss nicht mühsam in seinem Rechner oder seinen Unterlagen suchen. 

Die nächsten Schritte 

Bisher haben sich nur knapp 20% der ca. 350 Vereinsfunktionäre, die bisher einen Zugang bekommen haben, 

in das System eingeloggt. Und die Systemeinführung haben sicher noch viel weniger gelesen… 

Falls es bei einigen daran lag, dass sie viel Zeit mit der Bestandserhebung beim WBSV verbracht haben, sei 

diesen besonders nahegelegt, unser System bald kennenzulernen, weil dieses ihnen die Bestandserhebung 

zukünftig ersparen kann. 

Immerhin steht ja der nächste Schritt bevor, bei dem es darum geht, dass bald alle Betriebssportler/-innnen 

im BKV MRW im System registriert sein sollen, damit es einen regen Austausch zwischen BKV, den Vereinen 

und den Mitgliedern geben kann. 

Wenn dann die Vereine ihren Mitgliederbestand in unserem System pflegen, kann ihnen dieses nicht nur die 

Arbeit der Bestandserhebung abnehmen, sondern bietet ganz neue Möglichkeiten der Kommunikation. 

Dazu werden alle Vereine in den nächsten Tagen noch einmal angeschrieben. 

Bis dahin noch einmal unsere Bitte: 

Loggt Euch mit Euren Zugangsdaten auf bkv-mrw.de ein und überprüft - falls noch nicht geschehen - 

Eure persönlichen Daten und die Eures Vereins, da diese bereits über ein Jahr alt sein könnten! 

(Solltet Ihr die Zugangsdaten irrtümlich verlegt oder gelöscht haben, gebt als Login einfach Eure E-Mail-

Adresse, an die dieses Telegramm gegangen ist, ein und irgendein Passwort. Über „Passwort vergessen“ 

könnt Ihr dann ein neues festlegen.) 

Wenn jetzt das Update online ist, wird auch die Systemeinführung aktualisiert. Diese findet 

Ihr unter: 

 https://bkv-mrw.de/content/systemeinfuehrung.pdf  

Bei Problemen, Fragen, Kritik, etc. könnt Ihr Euch gerne beim Admin melden. 

 

Und was gibt es bei Euch Neues? 

Gibt es interessante Neuigkeiten in Eurem Verein oder Eurer Sparte? Dann solltet Ihr 

die nicht für Euch behalten, sondern darüber berichten! 

Natürlich könnt Ihr das über die Nachrichten-Funktion auf unserer Webseite machen, 

wir suchen aber auch immer Interessantes für dieses Telegramm und für unseren 

Bereich in der WBSV-Verbandszeitschrift „Sport im Betrieb“ (SiB). 

Sendet Eure Beiträge (möglichst mit „sportlichen“ Fotos) an 

pressewart@bkv-mrw.de. 

Bitte wartet damit aber nicht bis zum nächsten Redaktionsschluss der SiB (15.03.) - 

je früher uns Eure Artikel erreichen, desto besser können wir sie einplanen! 
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