
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

die Sommerpause ist vorbei, im Fernsehen kommen nicht mehr nur noch Wiederholungen sondern sogar 

wieder Fußball-Bundesliga mit dem FC und die Kinder müssen bald schon wieder in die Schule. Ich hoffe, 

dass Ihr eine schöne Ferienzeit hattet und jetzt wieder frisch und motiviert den Betriebssport in unserem 

Verband vertreten und unterstützen werdet. 

Einige Nachrichten über den BKV MRW konntet Ihr ja in der letzten „Sport im Betrieb“ lesen, in diesem Tele-

gramm findet Ihr auch alles Neue, was dort noch nicht zu lesen war. Viel Spaß bei der Lektüre! 

Euer Pressewart Marc 

 

 

Der FVM Mittelrhein-Company-Cup 2019  

Auch in diesem Jahr richten der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) und der Westdeutsche Betriebs-

sportverband (WBSV) wieder ein Fußballturnier aus, zu dem wir alle Unternehmen einladen, 

gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen auf Torejagd zu gehen. Am Samstag, den 21. September 2019, ab 

10 Uhr findet das Kleinfeld-Turnier auf den Rasenplätzen der Sportschule Hennef statt. 

Dort, wo sonst die Profis Ihre Trainingseinheiten abhalten, habt Ihr an 

diesem Tag die Chance selbst die Fußballschuhe zu schnüren. Nutzt 

diese Möglichkeit, mit Euren Kolleginnen und Kollegen einen erlebnis-

reichen Turniertag abseits des Arbeitsalltags zu verbringen, wenn der 

Mittelrhein-Company-Cup in die sechste Runde geht ! 

Die Einladung, Ausschreibung und Durchführungsbestimmungen 

findet Ihr auf unserer Webseite.  

 

Nachmelden von Mitgliedern durch Vereine 

Wer weder die Mitgliederverwaltung des WBSV noch unsere eigene Mitgliederverwaltung auf 

bkv-mrw.de nutzt, muss neue Mitglieder nachmelden, damit diese sofort versichert sind. 

Nach Rücksprache mit der Geschäftsstelle des WBSV in Düsseldorf stellte sich heraus, dass 

dies oft auf dem falschen Weg geschieht. 

Richtig verfährt man, wenn man die notwendigen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Sparte) an den 

Kreisverband (also beim BKV MRW an info@bkv-mrw.de) schickt, denn der Kreisverband muss die Mitglieder 

registrieren und dann dem WBSV melden. 

Da es sich um personenbezogene Daten handelt, müssen diese Daten verschlüsselt (z.B. durch eine pass-

wortgeschützte Excel-Datei) versandt werden. 

Bei einer einfachen E-Mail „Hiermit möchten wir folgende Personen nachmelden: …“ liegt ein Verstoß gegen 

die Datenschutzgrundverordnung vor. 

Wir können nur immer wieder betonen, dass die Nutzung der Mitgliederverwaltung unseres Systems die si-

cherste Variante ist, um EU-DSGVO- und BDSG-konform zu arbeiten. 

Durch die Nutzung ändert sich schließlich ja auch nichts daran, wer die Daten der Mitglieder einsehen kann, 

denn lediglich der System-Admin hat Zugriff auf die Daten. 

Dafür erleichtert die Nutzung des Systems Eure Arbeit und macht Meldungen beim WBSV überflüssig. 

Betriebsport-Kreisverband Mittelrhein-West e.V. 
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Qualifikationsturnier zur DM Golf im Rittergut Birkhof am 20.07.2019 

Beginn bei strahlendem Sonnenschein, ein Ende mit Blitz und Donner und sogar Lebensgefahr (weil 

man ja weiß, was Golfer mit sich tragen) - dennoch konnte das Qualifikationsturnier mit einer halb-

stündigen Pause zu Ende gebracht werden. 

Bei einem Pasta-Buffet im Rittergut Birkhof konnte Spartenleiter  

Manfred Steimel die Qualifikationsurkunden letztlich an die folgenden 

Spieler*innen übergeben: 

Brutto Damen Rita Scherfke BSG Stadt Köln 

Brutto Herren Dirk Ziglowski BSG Stadt Köln 

Nettoklasse 1 Andreas Scherfke BSG Stadt Köln 

Nettoklasse 2 Petra Böcher BSG Sparkasse KölnBonn  

Nettoklasse 3 Uwe Böcher BSG Sparkasse KölnBonn 

Die komplette Ergebnisliste gibt es auf unserer Webseite, einen ausführlicheren Bericht findet Ihr in der 

nächsten Ausgabe der SiB. 

  

Themenrunde eröffnet: Die Zukunft der Sparte Fußball im BKV MRW 

Wie im MRW-Telegramm Nr. 5 und in der SiB 08/19 nachzulesen ist, ist mit der MFL eine neue Liga 

geplant, die auf Fairness und Freiwilligkeit setzt und den teilnehmenden Vereinen wirklich größt-

mögliche Freiheiten gibt. Der Grund: Die Sparte Fußball im BKV MRW kränkelt seit Jahren. 

Selbst die wenigen Spiele in Pokal- und Kleinfeldrunde werden ständig verschoben und/oder 

abgesagt. 

Man ist zukünftig nicht mehr an Termine und Pläne gebunden und die neuen Regeln sehen 

vor, dass diejenigen, die ein Spiel verlieren, trotzdem für das Spielen belohnt werden. Nur wer 

gar nicht spielt geht leer aus. 

Ein Teil der Regeln wird zukünftig auch auf die etablierte Kleinfeldrunde angewandt. 

An den bereits angekündigten zwei Themenabenden (24.09.19 in Eschweiler und 15.10.19 in Köln-Kalk), zu 

denen Ihr demnächst eine detaillierte Einladung bekommen werdet, wollen wir alle Neuerungen besprechen, 

es darf aber auch bereits online diskutiert werden. 

Dazu gibt es jetzt eine entsprechende Themenrunde, die für alle Mitglieder des BKV MRW geöffnet ist. 

Wir hoffen auf rege Beteiligung und werden alle Beiträge und Kommentare in unseren Planungen berücksich-

tigen. 

 

Netzwerktreffen in Aachen, Düren und Köln 

Nachdem es jetzt bereits fünf Treffen der Kölner Vereine gab wollen wir gemeinsam mit 

dem WBSV solche auch für Vereine aus Aachen und Düren anbieten. 

Der Austausch mit und zwischen den Vereinen im Westen unseres Kreisverbandes ist um-

so wichtiger, weil diese seit der Fusion meinen könnten, sie wären nur ein „Kölner An-

hängsel“. 

Es hat zwar etwas gedauert, was unter anderem auch am Fehlen der Ansprechpartner (gerade in Aachen) 

und an der mangelnden Kommunikation lag, aber wir wollen jetzt endlich loslegen! 

Am Dienstag, dem 24. September 2019 treffen wir uns ab 20:00 Uhr in Eschweiler (Gaststätte Burghof, 

Burgstr. 60) zu einem ersten Informationsabend. 

Zuvor wird es dort auch einen Austausch in Sachen Fußball geben (siehe oben). 

An dem Abend wollen wir dann besprechen, in welcher Form wir die Netzwerktreffen demnächst in Aachen 

und Düren (oder gemeinsam) anbieten wollen, aber auch, wie wir die Kommunikation zwischen Vorstand, 

Aachen, Düren und Köln verbessern können. 



Die nächsten Termine 

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

Wir hoffen, dass sich möglichst viele Vereine an der geplanten Zusammenarbeit beteiligen. 

Inzwischen hat das 5. Netzwerktreffen für Kölner Vereine im Bistro der KVB stattgefunden. 

Im Mittelpunkt des Abends stand die Frage, wie schafft es ein Verein neue 

Mitglieder für seine Angebote zu gewinnen und jüngere Mitgliedergruppen 

erfolgreich in den Verein zu integrieren. 

Den anwesenden Vereinen ist bewusst geworden, dass die erfolgreiche 

Werbung von Mitgliedern von verschiedenen Faktoren sowie einer mög-

lichst zielgruppengenauen Ansprache beeinflusst wird. 

Einen ausführlichen Artikel über dieses Treffen findet Ihr in der aktuellen 

Ausgabe der SiB (08/19). Das Protokoll ist für die Teilnehmer der Treffen wie immer über die Dateiablage auf 

unserer Webseite zu finden. 

Achtung! 

Auf dem Treffen wurden bei der Festlegung des Termins die Daten 17.09.19 und 24.09.19 zur Wahl gestellt. 

Leider wurde dabei vergessen, dass der 24.09.19 bereits als Termin für das Vorbereitungstreffen für Aachen 

und Düren in Eschweiler feststand. Da an diesem Termin einige Funktionäre aus Köln teilnehmen werden, 

kommt als Termin für das 6. Treffen der Kölner Vereine also nur noch der 17. September 2019 in Frage. 

Betriebsport-Kreisverband Mittelrhein-West e.V.    Brauweilerweg 147    50933 Köln 
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05.09.19 Datenschutzseminar für BKV-Funktionäre / Spartenleiter Ort noch offen 

17.09.19 6. Netzwerktreffen der Kölner Vereine Ort noch offen 

24.09.19 Info- und Diskussionsveranstaltung Fußball  Eschweiler 

24.09.19 Vorbereitungsabend für Netzwerktreffen in Aachen und Düren Eschweiler 

29.09.19 6. Fußball FVM-Mittelrhein Company-Cup Hennef 

3. - 5.10.19 Golfreise in die wallonischen Ardennen in das Hotel Five Nations Belgien 

15.10.19 Info- und Diskussionsveranstaltung Fußball  Köln-Kalk 

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 10/19: 15. September 2019 
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