Betriebsport-Kreisverband Mittelrhein-West e.V.

MRW-Telegramm Nr. 04 / 2019
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
inzwischen ist das neue Update unseres Systems BKV-MRW.de online und die Vereine können nun Ihre Mitglieder im System verwalten. Dadurch haben jetzt nicht mehr nur noch Funktionäre und Spartenleiter*innen
einen Zugang, auch die eingetragenen Mitglieder (mit E-Mail-Adresse) haben Zugriff auf Ihre Daten, können
diese aktualisieren (wie es die DSGVO vorsieht) und die zahlreichen Möglichkeiten unseres Systems nutzen.
Außerdem bekommt Ihr jetzt ungefähr einmal im Monat (und bei Bedarf) dieses Telegramm mit einigen Neuigkeiten aus dem Betriebssport, unserem Verband und aus Euren Vereinen.
(Ihr könnt das auch online abbestellen, was ich aber natürlich nicht hoffe!)
Somit möchte ich jetzt also besonders auch unsere neuen Leser*innen ganz herzlich zu
Ihrem ersten MRW-Telegramm begrüßen.
Viel Spaß bei der Lektüre!
Euer Pressewart Marc

Erst „Alles Feuer und Flamme“ und dann doch die Absage?!?
Als wir den neuen Fußballtrend „Walking Football“ als alternative Fußball-Variante (vor allem für Ältere) vorgestellt hatten und mitteilten, dass wir dazu einen Kennenlerntag organisieren wollen, erreichten uns (in Gesprächen, Sitzungen und bei den Netzwerktreffen) so viele positive Reaktionen wie selten zuvor.

Also haben wir uns die Vorwiese des RheinEnergie-Stadions für den 11. Mai gesichert, den kundigen WBSVFußball-Fachwart Rainer Sondern als Übungsleiter eingeladen und sogar die Presse informiert.
Über die Webseite, die SiB und mehrfach per E-Mail - zuletzt sogar mit vorgefertigter Antwortmöglichkeit für
Zusage oder Absage, um genauer planen zu können - wurden Einladungen an die Vereine und Spartenleitungen geschickt. Leider hatten aber nur sieben Leute die eine Minute Zeit (oder Lust), mal kurz zu antworten.
Können wir bei soviel Elan davon ausgehen, dass unsere Einladung - wie gewünscht - an alle
aktiven und inanktiven Fußballer*innen und Interessierte weitergeleitet wurde? Im Lääve nit!
Wenn sich da jetzt nicht kurzfristig noch etwas tut oder sich nicht heute oder morgen noch
spontan interessierte Neu-Leser*innen anmelden, die vielleicht gerade zum ersten Mal davon
hören (Einladung gibt es auf bkv-mrw.de), werden wir die Veranstaltung wohl leider absagen müssen...
Es ist übrigens nicht gerade motivierend für engagierte Organisatoren, wenn sich großer Zuspruch letztendlich doch nur als Lippenbekenntnis herausstellt!

4. Netzwerktreffen der Kölner Vereine bei der BSG Stadt Köln
Dass auch bei den Netzwerktreffen viel gesagt, gewünscht und „unbedingt benötigt“ wird, dann aber doch
nicht genutzt wird, spielte auch beim „4.Treffen der Kölner Vereine“ eine Rolle, wo
der geplante „Austausch über die Erfahrungen mit unserem „Online-Marktplatz“ für
gemeinsame Sportangebote und Kooperationen“ mangels Erfahrungen ausfiel.
Aber natürlich hat das zweite Netzwerktreffen in diesem Jahr schon stattgefunden
und war am 16. April 2019 bei der BSG der Stadt Köln in Deutz auch (wie immer)
sehr gut besucht. Und es waren auch wieder ein paar neue Vereinsvertreter dabei!
Vor dem eigentlichen Beginn wurde zunächst Olaf Pohl, Vorsitzender der BSG
Stadt Köln, vom WBSV-Vize Helmut Wefelmeier für besondere Verdienste im Betriebssport mit der „Ehrennadel in Gold des WBSV“ ausgezeichnet. Glückwunsch!

Olaf übergab dann an seinen Geschäftsführer Martin Kurtenbach, der auf die Sandwiches und Getränke hinwies und (wie dann natürlich auch Helmut - diesmal als BKV-Vorsitzender) die Anwesenden begrüßte.
Dann übernahm der WBSV-Beauftragte Wolfgang Herra mit
einen erweiterten Block „Allgemeine Informationen“. Dass er
dabei zunächst einen Tresor für Dokumente vom WBSV und
die WBSV-Mitgliederverwaltung vorgestellt hat, konnte unseren Admin nicht wirklich begeistern, denn schließlich haben
wir das auch alles in unserem eigenen System!
Dabei kam allerdings auch die Frage auf, wie man mit
„passiven“ oder „inaktiven“ Mitglieder verfahren müsse. Sie
müssen aktuell als „ganz normale“ Mitglieder geführt werden
und Vereine müssen für sie den vollen Beitrag bezahlen. Ob
das so in Ordnung ist, wollte von den Teilnehmer*innen diskutiert werden. Diese Diskussion haben wir jetzt in
eine Online-Themenrunde verschoben.
Es darf fleißig mitdiskutiert werden und je nach Verlauf und Ergebnis der Diskussion wird der BKV MRW darüber nachdenken, ob und was man vielleicht ändern muss und ob man das als Kreisverband (anregen) kann.
Dann wurden noch einige Ergebnisse der „Befragung der Vereine“ des WBSV und die Aktion der BKK24 für
Sportabzeichen-Teilnehmer besprochen. Alle Informationen zu diesen Themen findet Ihr in der aktuellen SiBAusgabe (über unsere Webseite).
Endlich beim Thema „Gemeinsame Angebote und Kooperationen von Vereinen“ angekommen, haben wir
darüber beraten, wie man eine (für alle Teilnehmer im Netzwerk gültige) Kooperationsvereinbarung treffen
und aufsetzen kann.
Da es auch hier noch einige Diskussionspunkte gibt,
haben wir auch dazu eine Themenrunde auf
bkv-mrw.de eingerichtet, damit wir strittige Punkte
(einige bereits eingetragen!) diskutieren können.
Wolfgang hat ebenfalls Zugriff auf diese Themenrunden und wird unsere Ergebnisse und Wünsche in die
Kooperationsvereinbarung aufnehmen.
Eine dritte Themenrunde für „Netzwerker*innen“ ist
eher organisatorischer Art, da wir noch keinen Termin und Ort für das 5. Netzwerktreffen benennen konnten.
Inzwischen gibt es zwei Terminvorschläge, die online abgestimmt werden sollen.
Als Thema für das nächste Treffen haben wir uns auf „Mitgliedergewinnung, Mitgliederbindung und Vereinsentwicklung“ geeinigt. Mit Unterstützung einer externen Referentin soll das in Form eines Workshops
ablaufen und es wird auch einen Block für junge/jüngere Menschen geben.

Eingeladen sind wie immer Teilnehmer*innen aller Vereine - auch wenn sie bisher noch nicht dabei waren!
Wenn Termin und Ort feststehen, gibt es die Einladung wieder für alle online und auch hier im Telegramm.

Nichtmitglieder-Versicherung
Dieses Thema kam zwar auch noch während des Netzwerktreffens bei der Diskussion über die
Kooperationsvereinbarung auf, verdient aber wegen seiner Wichtigkeit einen eigenen Absatz.
In einem Satz zusammengefasst:
Um auf der sicheren Seite zu sein, brauchen Vereine eine Versicherung für Nichtmitglieder, die z.B. an
Schnuppertrainings, Übungsstunden auf Probe und Kursangeboten teilnehmen!
Infos gibt es unter https://www.arag.de/versicherungen/vereine-verbaende/sport/nicht-mitglieder/ sowie

https://www.vibss.de/vereinsmanagement/ablage-slider/sicher-im-spiel-mit-der-nichtmitgliederversicherung/.

Neuer Spartenleiter Tennis gewählt
Am 16. April 2019 fand im Clubheim des TC Ford Köln e.V. die diesjährige Jahresspartenversammlung der Sparte Tennis statt.
Da der langjährige Spartenleiter Winfried Höfer nach 20 Jahren Tätigkeit ins „zweite Glied“ zurück tritt, musste eine neue Spartenleitung gewählt werden.
Sein Nachfolger ist Alfred Krebs und als dessen Stellvertreter wurde Hans Dawidowski gewählt. Erfreulich auch, dass man mit Sandra Hartwig jungen, weiblichen „Nachwuchs“ als Beisitzerin gewinnen konnte und auch Winfried als Beisitzer der Spartenleitung erhalten bleibt.
Der BKV MRW dankt Winfried für seine langjährige Tätigkeit als Spartenleiter und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit Alfred, der sich bereits auf der letzten Sitzung des BKV-Gesamtvorstands vorgestellt hat.
Sportlich sei noch zu erwähnen, dass eine neue Disziplin „Mixed Doppel“ ausgeschrieben wird. Dabei wird es
sich nicht um einen Mannschaftswettbewerb sondern um einen Doppelwettbewerb mit Punktesystem für die
Spieler handeln.

Kegeln: Spiegelglas Porz zum zweiten Mal Kreismeister in der Mannschaftsrunde
In 46 Jahren war es ihnen zuvor nur in der Saison 1997/1998 gelungen...
Mit fünf Siegen und drei zweiten Plätze und insgesamt 61 Punkten, holte sich der BSV Spiegelglas Porz 1 die
Kölner Kreismeisterschaft 2018/2019 im BKV Mittelrhein-West. Vizekreismeister wurde die BSG RheinEnergie 1 mit 47 Punkten vor der BSG RWE Niederaußem 1 mit 46 Punkten.
Den 1. Platz in der Leistungsstatistik holte sich Thomas Schade (RWE Niederaußem) mit einem Durchschnitt
von 658,9 Holz, vor Werner Piede (Spiegelglas Porz) mit 631,4 Holz und Heinz-Peter Sester (RWE Gowerk)
mit 626,5 Holz.

Die nächsten Termine
11.05.19

47. Westdeutsche Meisterschaft im BKV-Mannschaftskegeln

Düsseldorf

11.05.19

Präsentationsveranstaltung Walking Football ?

Köln-Müngersdorf

15.05.19

BKV Mittelrhein-West Skat Meisterschaft 2019

Köln-Braunsfeld

18.05.19

Offene Westdeutsche Betriebssportmeisterschaften Volleyball 2019

Minden

18.05.19

16. Bernd-Schröder-Trophäe im Sportkegeln

Niederaußem

25.05.19

Kreismeisterschaften des BKV Mittelrhein-West im Golf

Köln-Roggendorf

25.05.19

12. Fahrsicherheitsturnier der Kölschen Düüvel (BSG KVB)

Köln-Niehl

Aktuelle Termine und die dazugehörigen Einladungen, Ausschreibungen und Infos gibt es auf bkv-mrw.de.

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.
Redaktionsschluss SiB 06/19: 15. Mai 2019
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