
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

jetzt hat es schon wieder einige Zeit gedauert, aber es gibt ein neues Telegramm, obwohl es auch schon bald  

die „Sport im Betrieb 12/19“ geben wird. 

Momentan überwiegen in unserem Verband  eher organisatorische Themen für die Vereine und Verbände; es 

gab und gibt so einiges zu klären, z.B. was die Mitgliedermeldungen angeht. 

Aber wir haben auch etwas Sportliches dabei... 

Viel Spaß bei der Lektüre! 

Euer Pressewart Marc 

 

 

Nicht vergessen (und weitersagen!) : Seminar am 28.11.2019 

An diesem Tag findet ab 17:00 Uhr in den Räumlichkeiten der KVB (Scheidtweiler Str. 38, 50933 Köln) das 

Seminar „Recht, Haftung & Versicherung (nicht nur) für Übungsleiter, Trainer und Betreuer“ statt. 

Die Referentin Karin Schulze-Kersting zeigt dort interessante und sehr zu beachtende Aspekte der Vereinsar-

beit für alle Funktionäre in Betriebssportvereinen auf. Es sollen Unsicherheiten und Ängste abgebaut werden, 

die immer wieder auftauchen, weil die Vorstände und Mitarbeiter der Vereine nicht immer genau über ihre 

Rechte und Pflichten informiert sind. 

Anmeldungen „möglichst gestern“ über http://betriebssport-nrw.de oder an redaktion@wbsv.net! 

 

Bestanderhebung 2020 

Seit einigen Jahren nehmen die Vereine im Januar die Bestandserhebung auf den Seiten des WBSV vor. 

Diesmal wird sich dabei einiges ändern! 

Zum einen können Vereine, die die Mitgliederverwaltung und alle nötigen Einträge ordentlich in unserem Sys-

tem pflegen (es kommt noch eine gesonderte E-Mail an die Vereinsfunktionäre), die Bestandserhebung ohne 

großen Aufwand anstatt beim WBSV in unserem System vornehmen. 

Für alle anderen, die weiterhin die Bestandserhebung beim WBSV machen müssen, wird es einige Änderun-

gen geben, die unserem System entsprechen und auch vom WBSV als sinnvoll erachtet werden.  

So müssen diesmal unbedingt alle Funktionäre und Spartenleiter der Vereine eingetragen sein. Geplant ist 

auch, dass die Freistellungsbescheide zur Bestätigung der Gemeinnützigkeit hochgeladen werden müssen. 

Informationen zur Bestandserhebung 2020 werden demnächst an die Vereine verschickt. 

Betriebsport-Kreisverband Mittelrhein-West e.V. 
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Mitgliederversammlung und Jugendtag 2020 

Nach der Jugendversammlung, die um 17:00 Uhr beginnt, wird am 

Dienstag, 31.03.2019, ab 18:00 Uhr  

im RheinEnergie-Stadion die 

Mitgliederversammlung des BKV Mittelrhein West 2020 

stattfinden. Genaueres erfahrt Ihr auf unserer Webseite, in der SiB 02/20 und natürlich in der Einladung. 

http://betriebssport-nrw.de


Netzwerktreffen für Aachen und Düren  

Leider war es bisher nicht möglich, den WBSV, den BKV und die meisten Vereine aus Aachen und Düren ter-

minlich unter einen Hut zu bringen. 

Somit waren die zur Auswahl stehenden Termine der letzten und kommenden Woche leider nicht machbar. 

Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben! 

In einer Themenrunde auf bkv-mrw.de werden wir Euch demnächst neue Termine (Anfang des Jahres) zur 

Auswahl geben, damit wir dann das erste Netzwerktreffen (wahrscheinlich wieder in Eschweiler) mit einigen 

Leuten auf die Beine gestellt bekommen. 

 

Netzwerktreffen der Kölner Vereine  

Was Schwierigkeiten bei der Terminfindung so anrichten 

können, konnte man auch beim letzten Netzwerktreffen der 

Kölner Vereine feststellen. Ausgerechnet am Pokalspieltag 

des 1.FC Köln fand dieses Treffen bei der Kreissparkasse 

Köln statt. Trotz einer höheren Anmeldezahl waren außer 

WBSV- und BKV-Funktionären (dadurch KVB und Gothaer) 

nur noch der Gastgeber, die Allianz und der WDR zugegen. 

Nachbesprechungen zu den Themen „Gemeinsame Ange-

bote“ und „Mitgliedergewinnung“ mussten ausfallen,   also 

wurde über kommende Themen und einige WBSV- und LSB-Angebote gesprochen. 

Das offizielle Protokoll ist wie immer in der Datei-Ablage zu finden. 

Die Niederlage des FC wurde währenddessen auch live verfolgt… 

Wir hoffen, dass es am Dienstag, den 4. Februar 2020 (ab 18:00 Uhr), wenn uns die 

BSG Allianz zu einem noch nicht bekannten Ort einlädt, wieder ein „normales“ 7. Netz-

werktreffen geben wird.  Themen sollen dann „Öffentlichkeitsarbeit“ und „Vereins-

Webseite und Datenschutz“ sein. 

 

BSG Stadt Köln feiert Start ins JUMP!-Projekt und Fortführung der Kooperation mit der DAK 

Im Rahmen eines von der Betriebssportgemeinschaft 

Stadt Köln (BSG) und der Arbeitgeberin Stadt Köln 

geschaffenen Projekts „JUMP! – Jung und mit 

Power“ veranstaltete die BSG am 28. September 2019 den Pro-

jekt-Kickoff im Kölner Eis- und Schwimmstadion "Lentpark". Die-

ses für Auszubildende kostenlose Format wurde das erste Mal 

organisiert und sorgte für viele strahlende Gesichter. Von 19 bis 

23 Uhr wurde sowohl auf als auch neben der Eisfläche gefeiert, 

gequatscht und gelacht. Ein DJ sorgte für tolle Musik und Ne-

belelemente. Zudem schaffte eine Lichtshow eine einzigartige At-

mosphäre.  

Die Zusammenarbeit zwischen der BSG und der DAK Gesund-

heit jährt sich bald zum vierten Mal. Beide Partner verbindet eine 

gemeinsame Zielsetzung, die Gesundheit ihrer Mitglieder zu er-

halten. 

Nach erfolgter Unterzeichnung des Kooperationsvertrags beteilig-

te sich die DAK im Mai an einem Thementag zur 

„Rückengesundheit“ im Stadthaus Deutz, man trat gemeinsam 

auf einem Gesundheitstag des Jobcenters Köln auf, und auch bei 

der Kickoff-Veranstaltung im Lentpark war die DAK mit von der Partie. 



Saisonstart im Kegeln  

Am 9.11. fand das WBSV Einzelkegeln in Herne statt. Vom BKV MRW waren leider nur zwei Leute 

(Jörg Odenthal, RheinEnergie Köln und Thomas Schultz, Spiegelglas Porz) am Start. Jörg wurde 

Dritter in seiner Klasse (Herren A) und Thomas Schultz wurde (gesundheitlich angeschlagen) leider nur 17. in 

bei den Herren A-Senioren.  

Die Mannschaftsrunde Kegeln ist am 16.11.2019 mit dem 1. Dg. in Niederaußem gestartet, der 2.Dg. folgt am 

30.11. in Frechen und der 3.Dg. findet am 14.12. wieder in Niederaußem statt. Acht Mannschaften a 3 Kegler/

innen pro Mannschaft sind gemeldet. Weiter geht es im neuen Jahr am 25.01.20 in Porz. 

 

MFL: Es darf fleißig gemeldet werden!  

Nach den beiden Vorbereitungstreffen in Eschweiler und Köln-Kalk sind jetzt einige Vereine infor-

miert. Diejenigen, die diese Treffen verpasst haben oder immer noch nicht wissen, wie wir mit dem 

neuen Konzept der MFL den Fußballbetrieb im BKV MRW in neue Bahnen lenken wollen, 

können sich im Fußball-Bereich von bkv-mrw.de die Präsentation der Vorbereitungsaben-

de online anschauen. 

Jede Mannschaft, die in irgendeiner Form im BKV Fußball spielen möchte, sollte 

sich jetzt unverbindlich für die MFL anmelden! 

Auf der Spartenversammlung (voraussichtlich am 21.01.2020 in Köln-Westhoven) werden 

dann die letzten Einzelheiten besprochen und die MFL offiziell ins Leben gerufen werden. 

 

 

Die nächsten Termine 

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

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

07.12.19 Tischtennis Corbi-Cup Solingen 

21.01.20 Spartenversammlung Fußball Köln-Westhoven 

04.02.20 7. Netzwerktreffen der Kölner Vereine Ort noch unklar 

31.03.20 Jugendtag & Verbandstag BKV Mittelrhein-West Köln-Müngersdorf 

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. 
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