
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

In der aktuellen Ausgabe der Sport im Betrieb (alle Ausgaben auch über unsere Webseite bkv-mrw.de) gibt 

es ja bereits schon einiges aus dem BKV MRW zu lesen. Aber unser Telegramm ist natürlich kompakter und 

vor allem aktueller. Zusammen mit den News, Terminen, Angeboten und Themenrunden auf unserer Websei-

te habt Ihr also das komplette Informationspaket, um eigentlich nichts in unserem Kreisverband zu verpassen. 

Auch heute gibt es hier wieder einige Neuigkeiten relativ kompakt für Euch zubereitet. 

Viel Spaß bei der Lektüre! 

Euer Pressewart Marc 

 

 

 

Tag des Deutschen Sportabzeichens in Köln  

Am 14.09.2019 fand zum 12. Mal der „Tag des Deutschen Sportab-

zeichens“ auf der Anlage des TuS Köln rrh. in Köln-Höhenberg statt. 

Das Interesse war wieder groß, obwohl es die 

„Konkurrenzveranstaltung“ Kalk in Bewegung gab und der 1.FC Köln 

das Derby gegen die Fohlen spielte . Insgesamt waren ca. 70 Teil-

nehmer bei sehr sonnigem Wetter am Start. 

Ähnlich unbefriedigend wie der Ausgang des Fußballspiels war aller-

dings die Anzahl der Teilnehmer*innen aus dem Betriebssport. An mangelnder Information kann es nicht 

liegen, daher fragen wir uns, warum einige von Euch lieber z.B. an einem Firmenlauf teilnehmen als diese 

universelle Sport-Auszeichnung zu bekommen? Und warum findet sich kein Firmen-Team, dass den Sonder-

wettbewerb der BKK24 gewinnen und bis zu 500 € einstreichen möchte? 

Überlegt Euch das doch mal für das nächste Jahr! 

Betriebsport-Kreisverband Mittelrhein-West e.V. 
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Termine für Netzwerktreffen der Vereine 

Kölner Vereine: 

Da das letzte Netzwerktreffen aus „organisatorischen Gründen“ abgesagt werden 

musste (Es hatten sich zu wenige von Euch rechtzeitig angemeldet!) , gibt es jetzt 

einen Ersatztermin: 

Dienstag, 29.10.2019, ab 18:00 Uhr  

Wie so oft bleibt jetzt noch das Problem, dass wir einen Tagungsraum brauchen. 

Freiwillige vor bzw. diejenigen, die bisher noch nicht Gastgeber waren! 

Die Einladungen kommen dann wie immer vom WBSV. 

 

Aachener und Dürener Vereine: 

 

Auch hier wird es jetzt losgehen (siehe Seite 2). Das erste Treffen wird voraussichtlich am 14.11.19 oder am 

26.11.19 in Eschweiler stattfinden. 

Den genauen Termin und Ort werdet Ihr spätestens durch die Einladung vom WBSV erfahren.  

https://bkv-mrw.de


Erster Schritt für Netzwerktreffen in Aachen und Düren  

Jetzt haben wir so lange darauf hingearbeitet, seit Juni den Termin kommuniziert, und dann 

waren es gerade einmal eine Hand voll Teilnehmer*innen aus Aachen und Düren, die am 

24.9. in Eschweiler erschienen sind, um zunächst über die Sparte Fußball (s.u.) und dann 

über die Zusammenarbeit in unserem Kreisverband zu beraten. 

Der BKV MRW war mit dem Vorsitzenden, seinen beiden Stellvertretern, dem Pressewart 

und dem Spartenleiter Fußball vertreten, woran man erkennen kann, wie wichtig uns die Zu-

sammenarbeit im gesamten Verband (und nicht nur in Köln) ist. 

Nach einer kurzen Bestandsaufnahme informierten Marc 

Steßgen und der ebenfalls anwesende Geschäftsführer des 

WBSV Dr. Sideris Karakatsanis über Sinn, Zweck, Organisa-

tion und Ablauf der Netzwerktreffen bevor wir uns alle über 

das weitere Vorgehen beraten konnten. 

Zuletzt sind wir überein gekommen, dass das erste Netz-

werktreffen (gemeinsam für alle Vereine in Aachen und Dü-

ren) wieder „in der Mitte“ (z.B. Eschweiler) stattfinden soll. 

Wie auch in Köln (und den anderen Städten) entscheiden die teilnehmenden Vereine über die Themen, die 

dann auf den Treffen behandelt werden.  

Die Netzwerktreffen sind übrigens keine Veranstaltung für Vereinsvorstände, z.B. sind auch Spartenlei-

ter*innen herzlich eingeladen, wenn sie ein Thema interessiert. 

Daher (und v.a. weil der Austausch in unserem Verband wichtig ist) hoffen wir auf eine sehr viel höhere Betei-

ligung, wenn Ihr demnächst die Einladung vom WBSV für das erste Netzwerktreffen für Vereine in Aachen 

und Düren bekommen werdet. 

 

Nach dem Treffen ist vor dem Treffen  

Was im Vorfeld in Zwiegesprächen an positiven Reaktionen zu hören war, konnte nicht gerade da-

rauf schließen lassen, dass mit der kleinen BSG Stadtverwaltung Alsdorf und der FEV gerade ein-

mal zwei Vereine zum ersten Info-Treffen für die Zukunft der Sparte Fußball in 

Eschweiler erschienen. 

Dennoch war Spartenleiter Wilfried Heller nach dem Treffen positiv gestimmt, weil das 

neue Konzept der MFL sowohl vom Fußball als auch bei den Funktionären gut angekom-

men ist. 

Bereits währen der Vorstellung, beson-

ders aber in der folgenden Besprechung 

konnte man feststellen, dass der Wunsch 

groß ist, dass sich die Vereine auch sportlich begegnen und 

mit der MFL eine neue Möglichkeit dazu gegeben wird. Kein 

Terminzwang, spielen wann und wo man will und die Flexi-

bilität, wahlweise auf Kleinfeld (längs oder quer), Großfeld, 

Halle oder gar Walking Football spielen zu können, kamen 

ebenso gut an wie die neuen Fairness-Regeln, durch die 

auch Fußballer*innen (!), die mit ihrer BSG eher „hobbymäßig“ unterwegs sind, Spaß an der neuen Liga ha-

ben werden. 

Am 15.10.19 findet in Köln-Kalk das zweite Info-Treffen statt, zudem wir weit mehr Teilnehmer*innen erwar-

ten, was auch die bisherigen Zusagen zeigen. 

Wir haben mit der MFL jetzt die Chance, durch diese „bunte Liga“ wieder frischen Wind und Spaß in die Spar-

te Fußball zu bringen. Wir sind der größte Kreisverband in NRW und haben 45 Vereine, die Fußball spielen, 

lasst uns diese Chance also nutzen! 



25 Jahre BSG RaBaz e.V. - eine besondere Jubiläumsveranstaltung 

Am 30.08.1994 wurde die BSG RaBaz von 17 Mutigen in Köln-Zollstock gegründet.  

25 Jahre aktive Bewegung, Freizeitsport und allerlei Vergnügliches in den Sparten Bad-

minton, Fitness/Gymnastik, Volleyball, Tischtennis, Lauftreff, Radtouristik, Nordic Walking 

und Fußball waren ein willkommener Grund für eine ganz besondere Jubiläumsveranstal-

tung. 

Am 15.09.19 wurde im Rahmen eines Tagesausflugs mit dem 

Motorschiff Rheinperle mit Mitgliedern und Gästen fröhlich gefei-

ert. 

Diese Veranstaltung passte perfekt zu dieser BSG, die den 

Focus nicht nur auf das Sportliche setzt, sondern vor allem auch 

den Spaß und die Gemeinschaft in den Vordergrund stellt. 

Der BKV MRW gratuliert  dem Vorsitzenden Harald Müller und 

seinen 135 Mitgliedern. Auf die nächsten erfolgreichen 25 Jahre!  

Einen ausführlichen Artikel zur BSG RaBaz und zum Jubiläum werdet Ihr in der nächsten Ausgabe der Sport 

im Betrieb (12/19) finden können. 

 

6. Mittelrhein-Company-Cup 

Mangels Beteiligung aus dem BKV MRW gibt es hier nur einen Link zum Bericht über den 

Company Cup am 21.9.19 und dem Siegerfoto der Bach & Wesco KG mit unserem Vorsitzenden: 

 https://www.fvm.de/der-fvm/partner-und-sponsoren/mittelrhein-company-cup/ 

 

WDR Aktiv-Volleyball-Team wird Meister 2018/2019  

Das WDR Aktiv-Mixed-Volleyballteam ist im Juli 2019 

erstmals Meister der Betriebssportliga in Köln gewor-

den. 

Nach Platz 3 und 2 in den vergangenen Jahren war die Meister-

schaft eigentlich die logische Konsequenz. Daran konnte auch 

die knappe 2:3 Niederlage gegen den Vorjahresmeister RTL 

nichts mehr ändern, weil zuvor alle Spiele gewonnen wurden. 

Jetzt gilt es, im November in Baden-Baden beim ARD/ZDF-

Turnier nachzulegen und dort wieder mal (zuletzt 1986) zu 

gewinnen und das „Double“ zu schaffen.  

 

SG Grefrath gewinnt den FVM-Pokal 2019  

Während durch die kurzfristige Absage der KVB 

Schwarz Weiß Ost das Team vom TÜV Rheinland 

den BKV-Pokal kampflos gewinnen konnte, fand am 

„Finaltag“ (16.9.) immerhin noch das Endspiel um den FVM-

Pokal statt. 

Gegen die BSG Hasene lieferte sich Grefrath auf der Vorwiese 

des RheinEnergie-Stadions einen harten, aber fairen Kampf 

und am Ende hatten die Grefrather mit 4:2 die Nase vorn. 

In beiden Pokalrunden gab es nur jeweils ein reguläres Spiel, 

was sich hoffentlich im nächsten Jahr ändern wird. 

https://www.fvm.de/der-fvm/partner-und-sponsoren/mittelrhein-company-cup/


Die nächsten Termine 

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

JUMP!-Projekt der BSG Stadt Köln kostenlos für Azubis 

Die BSG der Stadt Köln hat gemeinsam mit der Stadt Köln ein Pro-

jekt gestartet, um gegen die Überalterung im Betriebssport (Alters-

Durchschnitt im WBSV: 49 Jahre !!!) vorzugehen: 

Die kostenlose Mitgliedschaft berechtigt Auszubildende, an allen 

Sportangeboten der 18 Sparten teilzunehmen. Außerdem gibt es 

exklusive Sonderkonditionen bei einem Fitnessanbieter und besondere 

sportive Events wie die Eisparty im Kölner Lentpark. 

Weitere Info über das JUMP!-Projekt gibt es auf der BSG-Webseite 

https://www.stadt-koeln.de/bsg . 

Betriebsport-Kreisverband Mittelrhein-West e.V.    Brauweilerweg 147    50933 Köln 
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3. - 5.10.19 Golfreise in die wallonischen Ardennen in das Hotel Five Nations Belgien 

15.10.19 Info- und Diskussionsveranstaltung Fußball  Köln-Kalk 

29.10.19 6. Netzwerktreffen der Kölner Vereine Köln (?) 

29.10.19 11. Saisonrennen der Kartfreunde99 (Gäste herzlich willkommen!) Köln-Ossendorf 

6.11.19 Seminar Erste Hilfe bei Notfallverletzungen im Sport Köln-Braunsfeld 

9.11.19 Start der Squash-Saison Köln-Neubrück 

14. oder 

26.11.19 

1. Netzwerktreffen für Aachener und Dürener Vereine Eschweiler 

19.11.19 Seminar Presse– und Öffentlichkeitsarbeit im Betriebssportverein Düsseldorf 

23.11.19 WBSV-Tischtennis-Liga Hinrunde Solingen 

28.11.19 Seminar Recht, Haftung und Versicherung für ÜL, Trainer & Betreuer Köln-Braunsfeld 

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 12/19: 15. November 2019 

https://bkv-mrw.de
https://www.stadt-koeln.de/bsg

