
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

es gibt seit langem mal wieder ein MRW-Telegramm, obwohl es in diesen schweren Zeiten nicht wirklich viel 

Sportliches zu berichten gibt... 

Natürlich steht das Thema „Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen auf den Betriebssport“ im Mittelpunkt 

dieses Telegramms.  

Trotz allem viel Spaß bei der Lektüre, schöne Ostertage und bleibt gesund! 

Euer Marc 

 

BKV MRW - Mitgliederversammlung 2020 

Am 31.03.2020 sollte ja ursprünglich der erste Jugend- und Verbandstag nach der Fusion der BKVe Köln, 

Aachen und Düren zum BKV MRW stattfinden. Aus bekannten Gründen musste dieser verschoben werden. 

Ihr werdet natürlich rechtzeitig über einen neuen Termin informiert. Zurzeit ist der Plan, die Mitgliederver-

sammlungen am 23. Juni 2020 durchzuführen. 

Es bleibt abzusehen, ob die Entwicklung der Corona-Krise dies zulässt. 

 

Informationen zu COVID-19 und die Auswirkungen auf den Betriebssport 

Schon früh zu Beginn der Corona-Krise haben die Betriebssport-Verbände reagiert 

und den Spartenbetrieb sowie Sport- und andere Veranstaltungen abgesagt. 

Außerdem haben der DBSV, der WBSV und auch der BKV dafür gesorgt, dass sowohl 

Sportler*innen als auch Verantwortliche über die aktuelle Entwicklung und spezielle 

Auswirkungen auf den Betriebssport informiert werden. 

Die aktuelle Ausgabe der Sport im Betrieb (SiB) ist extra früher als sonst online gegan-

gen, da in dieser wichtige Nachrichten und ein ausführlicher Artikel (mit vielen Links für 

Informationen) zu finden waren.  

Das DBSV-Telegramm berichtet ebenfalls über die aktuelle Lage im Betriebssport. 

SiB, DBSV-Telegramm und natürlich die News aus unseren Sparten sind - wie immer - auf unserer Webseite 

www.bkv-mrw.de zu finden. 

Gerade für Funktionsträger*innen lohnt sich auch der Blick in die Infos (Der BKV MRW - Infos & Material) auf 

unserer Webseite. Die neuesten Artikel dort sind: 

• Das „mobile Arbeiten“, der Datenschutz und das Coronavirus 

• Die Pflege und Instandhaltung der Vereinseinrichtungen und das Coronavirus 

• Der Mitgliedsbeitrag und das Coronavirus 

• Coronavirus und Mitgliederversammlungen 

• Die Vorstandswahl und das Coronavirus 

• Neues zur Sportversicherung / Sporthilfe NRW 

Wir lassen Euch also auch in diesen Zeiten nicht alleine. Und vielleicht könnt Ihr Euch ja auch jetzt die Zeit 

nehmen und Euch unsere Webseite und die zahlreichen Informationen und Möglichkeiten einmal genauer an-

schauen... 
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Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen online? 

In den Medien sieht man es, überall hört man es, aber wie sieht es bei Euch mit dem Thema aus? 

VIDEOKONFERENZEN 

Man kann sicher sein, dass während der Corona-Krise sehr viele Leute und vor allem Firmen die Vorzüge der 

Online-Meetings kennen- und schätzen lernen, die zuvor nie etwas damit zu tun hatten. 

Videokonferenzen sind flexibel, umweltfreundlicher, günstiger, aber eben auch irgendwie unpersönlicher und 

man muss selbst für seine Schnittchen sorgen… 

Aber gerade beim Preis muss man sich die Anbieter genau ansehen. Die BKV-Admin-Firma schwört auf den 

Anbieter ZOOM und hat auf seiner Webseite sogar einen Artikel über Zoom veröffentlicht. 

Ein großer Vorteil bei Zoom ist, dass man das kostenlos für Meetings bis 40 Minuten Dauer testen kann. 

Die Pro-Version kostet pro Monat zwischen 11,66 € (Jahresabo) und 

13,99 € (Monatsabo) und dann kann man sich ständig mit bis zu 100 

Teilnehmern auch 24 Stunden bequatschen… 

Das ist übrigens alles kein Hexenwerk, zeigen auch die Lernvideos! 

Wollen wir mal ausprobieren?  

 

Video-Netzwerktreffen des BKV Mittelrhein-West  

Das Netzwerktreffen der Kölner Vereine am 07.04. musste natürlich 

auch ausfallen und von den Treffen für Aachen und Düren hört man schon länger nichts mehr. 

Euer Admin möchte Euch daher zu einem Online-Meeting einladen, bei dem (wie oben beschrieben) bis zu 

100 Leute teilnehmen können. 

Bisher ist der Plan: 

Wann? am 21.04.2020 ab 18:00 Uhr 

Wo? Online 

Wie? Erklärung gibt es in der entsprechenden E-Mail, die noch kommen wird 

Geplante Themen:   - Wie funktioniert eine Video-Konferenz mit Zoom? 

    - Fragen und Antworten vom Admin zum System BKV-MRW.de 

    - Allgemeine Fragen an BKV-Vorständler, die mit dabei sein werden 

Ihr werdet dazu in den nächsten Tagen noch eine E-Mail bekommen. Vielleicht macht Ihr Euch bis dahin ein 

paar Gedanken, über was Ihr genau sprechen wollt, damit wir uns etwas darauf vorbereiten können. 

 

Bestandserhebung 2020 

Unser Versuch, die Bestandserhebung für Euch als Vereine zu vereinfachen, in-

dem wir selbige über unser System angeboten haben, ist wohl etwas suboptimal 

gelaufen… 

Erst hat sich bis zuletzt der WBSV gesträubt, die Bestandserhebung auf beiden 

Kanälen (WBSV & BKV) zu akzeptieren und dann wurde auch noch zur Unzeit 

der Admin krank. 

Die Bestandsdaten, die Ihr über unser System übermittelt habt, wurden an den WBSV übertragen und sind 

auch dort aktuell. Trotzdem gibt es da den Hinweis „Bestandserhebung 2020 nicht abgegeben!“. 

Wir hoffen, dass die Abrechnungen durch dieses Hin und Her nicht wieder fehlerhaft sind. Wir werden unser 

Bestes geben und in Eurem Sinne alles kontrollieren und im Zweifel meckern... 

https://bit.ly/3aszCbi
https://marcolonia.de/index.php?page=vereine&article=videokonferenzen


Auch Aachen und Düren darf mitmachen:

Auch in Köln und NRW sind viele Menschen gesundheitlich und/oder 

wirtschaftlich vom Corona-Virus betroffen. 

Viele müssen um ihre Existenz bangen! In solchen Krisen-Zeiten ist 

noch mehr als sonst die Solidarität der Menschen untereinander ge-

fragt! 

Trotz 2-Meter-Abstand: Echte Kölner ston zesamme! 

Mit der Aktion „Kölle zesamme jäje 

dat Virus!“ möchten wir mit Eurer Hilfe 

einen Beitrag leisten. 

Mit einem T-Shirt für 15,- € oder ande-

ren Aktionsartikeln könnt Ihr Flagge 

zeigen und unterstützen mit dem Erlös die Corona-Hilfe der Aktion 

Lichtblicke e.V., die sich um Familien und Kinder in NRW kümmert, 

die besonders von der Krise betroffen sind. 

Infos und Bestellung:  

http://colonia-corona.de 

 

Und dann doch noch etwas Sportliches: 

• Die Sparte Fußball möchte Euch dazu aufrufen, die Corona-Pause dazu zu 

nutzen, Euch (die Ihr noch nicht dabei seid) noch einmal über unser neues 

Fußball-Format, die MFL, die auf der Spartenversammlung endgültig eingeführt wurde,  

zu informieren. 

Alle Informationen zur fairsten und flexibelsten 

Betriebssport-Fußball-Liga aller Zeiten findet Ihr 

auf der BKV-Webseite unter „Sparte Fußball“. 

• Dass Fußball im Betriebssport richtig Spaß machen und dann auch 

noch einen tollen Beitrag zur Völkerverständigung leisten kann, hat 

das 6-Nationen-Turnier bei der BSG Stadt Köln gezeigt. 

In der aktuellen SiB-Ausgabe gibt es dazu nette Bildchen und hier 

einen Fernsehbeitrag des polnischen Fernsehsenders TVP Polonia.  

 

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, son-

dern darüber berichten! 

Natürlich könnt Ihr das über die Nachrichten-Funktion auf unserer Webseite machen, wir suchen aber auch immer Inte-

ressantes für dieses Telegramm und für unseren Bereich in der WBSV-Verbandszeitschrift „Sport im Betrieb“ (SiB). 

Sendet Eure Beiträge (möglichst mit „sportlichen“ Fotos) an admin@bkv-mrw.de. 
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