
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

zum Ende dieses nicht gerade erfreulichen Jahres gibt es noch einmal ein MRW-Telegramm. 

Sportlich gesehen war und ist es noch ein Jahr zum Vergessen, aber es war auch nicht al-

les schlecht. Während Bonn und Münster erst gerade mit Hilfe des WBSV Online-

Netzwerktreffen installiert haben, gibt es unser eigenes Online-Treffen für Vereine bereits 

seit April und wurde auch von vielen Vereinsverantwortlichen gerne genutzt, um sich unter-

einander und mit den BKV-Funktionären auszutauschen. Es können aber gerne noch neue 

Vereine zu den nächsten Treffen dazustoßen (s.u.)! 

Jetzt wünsche ich Euch erstmal viel Spaß bei der Lektüre, trotz allem eine schöne 

Advents- und Weihnachtszeit und kommt vor allem gesund ins neue Jahr! 

            Euer Marc 

Betriebsport-Kreisverband Mittelrhein-West e.V. 
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Liebe Sportlerinnen, liebe Sportler, 

ein ungewöhnliches (Sport-) Jahr für uns alle, neigt sich dem Ende zu. Sportlich sowie auch im privaten Um-

feld war nichts mehr so wie im Jahr zuvor. Die Corona-Pandemie hat uns alle voll im Griff. Wir hoffen, dass 

ihr vom Virus verschont geblieben seid. 

Seit dem Frühjahr liegt der Sport brach. Kein Fußball, kein Tischtennis, kein Kegeln, man durfte lediglich al-

leine durch den Wald laufen. Dann kamen Lockerungen  für einige Sportarten wie Golf und Tennis (Einzel) 

was nicht wirklich zufrieden stellte. Dann wieder der Lockdown light, wo so gut wie alles wieder untersagt 

wurde.  

Wollen wir auf eine Besserung für das Jahr 2021 hoffen. Daher auch unsere Bitte an Euch, haltet euch an die 

Vorgaben der Coronaschutzverordnung NRW sowie an die Verordnungen der Städte Köln, Düren und 

Aachen.  

Wir werden so gut es geht die aktuellen Informationen auf unserer Homepage einstellen. 

Trotz der Pandemie möchten wir euch allen eine friedvolle Vorweihnachtszeit ein ruhiges 

Weihnachtsfest wünschen und alles Gute für das Jahr 2021. 

Bleibt gesund! 

   Helmut Wefelmeier              Ditmar Gatzen                      Sandor Krause       

                     Vorsitzender                       stellvertr. Vorsitzender                    stellvertr. Vorsitzender 

Klaus-Peter Rother          Gisela Wagner 

       Geschäftsführer                 Schatzmeisterin 

 

6. Online-Treffen der Vereine des BKV Mittelrhein-West 

am Dienstag, den 15. Dezember um 18:00 Uhr 

Zum letzten Treffen der Vereine in 2020 möchten wir wieder alle Vereinsvertreter*innen 

im BKV MRW herzlich einladen - auch alle, die bisher noch nicht teilgenommen haben. 

Die Einladung bekommt Ihr wie immer vom BKV-Admin per E-Mail. 



Die neue SiB ist online und bittet alle um „historische“ Mithilfe! 

Die letzte Ausgabe der WBSV-Verbandszeitschrift Sport im Betrieb des Jahres 

2020 steht natürlich wieder ganz im Zeichen von Corona. 

Ihr findet diese Ausgabe wie immer über unsere Webseite bkv-mrw.de. 

Während wir uns da natürlich besonders mit der Gegenwart und Zukunft des Be-

triebssports beschäftigen, starten wir aber auch eine Serie, die sich um die Ge-

schichte der SiB und des Betriebssports in NRW dreht. 

In der SiB und auf der Webseite betriebssport-nrw.de wollen wir mit Hilfe der Le-

ser*innen und Vereine einige nette und spannende Anekdoten aus der langen 

Geschichte des WBSV zusammentragen und veröffentlichen. 

Dazu findet Ihr ab Seite 10 einen kurzen Überblick und erfahrt, wie Ihr uns dabei 

helfen könnt. 

Da der BKV Köln - als einer der Vorgänger des BKV MRW - im 

nächsten Jahr 70. Geburtstag feiern würde, ist das Thema 

„Historie“ natürlich auch für unseren Verband sehr spannend. 

Etwas Material dazu haben wir schon gefunden… 

Liebe Aachener und Dürener, bitte liefert uns doch bitte 

auch Material aus den ehemaligen Kreisverbänden, damit 

wir die Historie unseres gesamten Verbandes komplett do-

kumentieren können! 

 

Erster Verbandstag nach der Fusion - unter ganz speziellen Voraussetzungen  

Eigentlich sollte der Verbandstag des BKV Mittelrhein-West  bereits am 31. März diesen Jahres stattfinden, 

aber durch die Corona-Einschränkungen mussten wir bis zum 15. September 2020 warten und einige zusätz-

liche Vorkehrungen treffen. 

Besonders auch mit Rücksicht auf sogenannte Risikogruppen 

in der Corona-Pandemie wurde beschlossen, den Delegierten 

der Mitgliedsvereine die Wahl zu lassen, ob sie vor Ort im 

Presseraum des RheinEnergie-Stadions in Köln oder online 

per Videokonferenz teilnehmen. Doch auch das Angebot, ge-

mütlich von zuhause aus teilzunehmen, konnte nicht das „alte 

Leid“ beenden, dass weniger als 50% unserer Mitgliedsvereine 

mit Delegierten vertreten waren. 

Es gab im Nachhinein spannende Ausreden, warum es Verei-

ne nicht geschafft haben, dass eine Person vor Ort, mit einem 

PC oder Laptop oder auch per Telefon für 75 Minuten an einem Verbandstag, der ja nur alle drei Jahre statt-

findet, teilnimmt.  

Zeit genug hatten die Vereinsverantwortlichen allerdings dafür, Beschwerden gegen das angekündigte Ord-

nungsgeld für die Nichtteilnahme zu schreiben. Der BKV-Vorstand zeigte dann zuletzt Weihnachtsstimmung 

und Corona-Mitleid und hat das Ordnungsgeld für diese Vereine storniert. 

Einen Bericht über die Mitgliederversammlung findet Ihr in der Sport im Betrieb 10/2020. 

 

Erster Jugendtag des BKV MRW mit viel „JUMP!“ 

Dass es auch eine Jugendabteilung im BKV MRW gibt, wird ja oft vergessen. 

Dass sich gerade auch mit dem JUMP!-Projekt der BSG Stadt Köln etwas im 

Jugend-Betriebssport tut, konntet Ihr ebenfalls in der SiB 10/20 nachlesen. 

https://bkv-mrw.de
https://betriebssport-nrw.de
https://www.betriebssport-nrw.de/SiB/books/sib1020/sib.php#p=16
https://www.betriebssport-nrw.de/SiB/books/sib1020/sib.php#p=19


Josef Peffer und Winfried Höfer geehrt 

Zwei Sportkameraden wurden für ihre über dreißigjährige ehrenamtliche Tätigkeit als Spartenleiter im BKV mit 

der Ehrenurkunde des Westdeutschen Betriebssportverbandes und der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. 

Josef Peffer wurde auf dem Verbandstag dafür geehrt, dass er 

36 Jahre die Sparte Squash geleitet hatte. 

Winfried Höfer, der 32 Jahre als Leiter in 

der Sparte Tennis aktiv war, konnte lei-

der nicht am Verbandstag teilnehmen 

und bekam stattdessen seine Ehrung 

bei einem Hausbesuch vom BKV-

Vorsitzenden Helmut Wefelmeier. 

Der BKV-Vorstand dankt beiden für ihren unermüdlichen Einsatz im Betriebssport 

und wünscht ihnen weiterhin alles Gute und vor allem Gesundheit. 

 

Spartenleitung Golf bei Online-Versammlung bestätigt 

Die diesjährige Spartenversammlung der Sparte Golf musste wegen der Corona-Beschränkungen 

am 9. November per Online-Meeting abgehalten werden. 

Dabei wurde die Spartenleitung um Spartenleiter Manfred Steimel und seinem Stellvertreter Norbert Heßler 

im Amt bestätigt. 

Dass es jemanden gibt, der die Rechtmäßigkeit dieser Veranstaltung anzweifelt, weil er den Einladungslink 

nicht - wie zunächst angekündigt - vom BKV-Admin sondern von der Spartenleitung bekommen hatte, und 

diese E-Mail daher ignorierte, wird den BKV-Vorstand wohl kaum davon abhalten, die Entscheidungen der 

Spartenversammlung zu bestätigen und der Spartenleitung zur Wiederwahl zu gratulieren. 

 

Unterbrechung des TT-Spielbetriebs und Ehrungen beim Forschungszentrum 

Nachdem der Westdeutsche Tischtennis-Verband Ende Oktober die Unterbrechung des Spielbe-

triebs (zunächst) bis zum 31.12.2020 beschlossen hatte, schloss sich die Sparte Tischtennis des 

BKV MRW dieser Entscheidung an. Wann und in welcher Weise der Spielbetrieb wieder aufgenommen wer-

den kann, wird zu gegebener Zeit beschlossen und kommuniziert. 

Trotz der Einschränkungen durch Corona ließ es sich der 

TT-Fachausschuss der BSG des Forschungszentrums 

Jülich nicht nehmen, die Sieger der letzten TT- Saison in 

kleinem Rahmen zu ehren. Hierzu lud Obmann Winfried 

die Mitglieder des Fachausschusses und die Sieger der 

einzelnen Disziplinen zu sich nach Hause ein. 

Ein Bericht über die Ehrung der Jülicher Meisterschafts-, 

TOP-8-, Liga-Pokal- und Montagsrundensieger ist in der 

Sport im Betrieb 12/2020 zu finden. 

 

Den neuen Fußball-Pokal gibt es im nächsten Jahr! 

Nachdem wir in der ersten Corona-Video-Konferenz der Sparte Fußball am 7. Juli 

noch positiv gestimmt waren, zumindest die Pokalrunde für das Erreichen des neu-

en BKV-Verbandspokals durchziehen zu können, mussten wir auf der zweiten Konferenz am 

13. Oktober leider resignieren. 

Wir einigten uns darauf, die Saison 2020 in die neue Saison 2021 zu verschieben und diese 

(gerne auch mit neuen BSGen!) auf der Spartenversammlung im Januar erneut zu planen. 

https://www.betriebssport-nrw.de/SiB/books/sib1220/sib.php#p=16


Die Sparte Squash muss aufgeben! 

Aufgrund des Rückzugs der beiden Mannschaften von Ford wird die Betriebssportliga in der Spar-

te Squash nicht mehr fortgeführt werden können, da zu wenig Mannschaften übrig bleiben. 

Es gab zwar die Idee, die Betriebssportliga in anderen Form weiterzuführen, was auch am letzten Spieltag bei 

den Anwesenden angesprochen wurde. Es gab jedoch so wenig Resonanz, dass man davon Abstand neh-

men musste. 

Somit hat unsere Betriebssport Sparte Squash nun ein Ende gefunden. Es gibt einfach zu wenig Spie-

ler*innen, die hier aktiv weiterspielen wollen. 

Vielleicht finden sich ja nach der Krise wieder Mannschaften auch aus anderen BSGen zusammen, damit ei-

ne der Traditionssparten im BKV MRW nicht wirklich beerdigt werden muss. 

Interessierte bitte gerne melden! 

 

Neue BSGen zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt!? 

Während wir mit der BSG Evonik Wesseling, W.Prym 1966, der BSG Tischtennisgruppe Airport und der BSG 

M.DuMont Schauberg vier BSGen zum Jahresende verlieren werden, gibt es ähnlich viele Kandidaten für eine 

Neuaufnahme im BKV MRW. Die BSGen, die sich teilweise noch in der Gründung befinden, haben sich aller-

dings eine denkbar schlechte Zeit ausgesucht, um beim BKV MRW durchzustarten. Daher zieht es sich doch 

schon ziemlich lange hin und es kann noch dauern, bis wir diese als vollwertige Mitglieder begrüßen können. 

Die Neugründung der BSG Zürich Versicherungen, die von Bonn nach Köln gezogen ist, macht hingegen 

mehr und mehr Fortschritte. Mit fast 400 im BKV MRW registrierten Mitgliedern können wir damit einen neuen 

„Hochkaräter“ in unseren Reihen begrüßen. 

Wir würden uns freuen, wenn in der nächsten Zeit auch die Beitritte der BSG der Chep Deutschland GmbH, 

des Vereins für Gesundheitssport und Sporttherapie Köln e.V., der BSG Commerzbank Köln sowie zwei wei-

teren Kandidaten erfolgreich über die Bühne gehen können. 

  

Betriebsport-Kreisverband Mittelrhein-West e.V.    Brauweilerweg 147    50933 Köln 

Telefon: 0221 - 98 65 76 78    Fax: 02238 - 14 09 51    E-Mail: info@bkv-mrw.de    www.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! 

Ihr könnt das über die Nachrichten-Funktion auf unserer Webseite machen; wir suchen 

uns dann immer Interessantes für dieses Telegramm und für unseren Bereich in der 

WBSV-Verbandszeitschrift „Sport im Betrieb“ (SiB) heraus. 

Eure Beiträge für die SiB (möglichst mit „sportlichen“ Fotos) könnt Ihr auch direkt an  

redaktion@wbsv.net senden. 

Redaktionsschluss SiB 02/21: 15. Januar 2021 


