
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

erst kam die Corona-Krise und mittendrin auch eine Krise im BKV MRW, die sich allerdings schon länger ab-

gezeichnet hatte. Wir wollen hier aber nicht nachkarten, sondern in die Zukunft blicken. 

Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 28.06.2021 ist der langjährige Vorstand des 

BKV MRW zurückgetreten und hat somit den Weg für einen Neuanfang frei gemacht. 

Da es ja sportlich zuletzt noch nicht so viele berichtenswerte Dinge gab, wird das Thema „Neuanfang“ auch 

dieses Telegramm bestimmen. 

Wir, der neue Vorstand, wünschen uns, dass wir gemeinsam mit unseren Mitglieder diesen Neuanfang meis-

tern und unseren Verband in eine erfolgreiche Zukunft führen. 

In diesem Sinne viel Spaß bei der Lektüre!  

            Euer Marc 

 

 

Es hat lange gedauert, aber der Neustart kann beginnen! 

Der bisherige Vorstand nannte unsere Mitgliederversammlung immer Verbandstag, obwohl z.B. der letzte 

Verbandstag (trotz sowohl Online– als auch Präsenz-Abstimmungen) nur 75 Minuten gedauert hatte. Diesmal 

wollte man den „Spaß“ wohl etwas mehr auskosten und organisierte eine Online-Versammlung, die ihresglei-

chen suchte… 

Mangels Vorbereitung und wegen einer langwierigen Diskussion über Unklarheiten in den Bilanzen zog sich 

die Versammlung so lange hin, dass der Unmut der zahlreichen Delegierten deutlich bemerkbar war. 

Zuletzt zählt jedoch - wie oft im Sport - nur das Ergebnis, welches lautet: Der bisherige Vorstand ist zurückge-

treten, wurde bisher auch nicht entlastet (was aber keine persönlichen Konsequenzen haben wird), und es 

gab Neuwahlen. 

Einige Vereinsfunktionär*innen (alle waren dazu eingeladen) hatten im Vorfeld bereits über die Zukunft im 

BKV beraten; allerdings hatten sich letztendlich nur vier neue Kandidaten für Vorstandsämter 

zur Verfügung gestellt. 

Diese wurden schließlich auch (jeweils ohne Gegenstimme) gewählt und werden im Folgen-

den vorgestellt. 

Zu erwähnen sei noch, dass alle vier bereits (mindestens Spartenleitungs-) Erfahrungen im 

BKV MRW gesammelt haben und sich auf die Fahne schreiben, dass es zukünftig eine deut-

lichere Ausrichtung auf den Sport und eine bessere Zusammenarbeit mit den Vereinen ge-

ben wird. 

 

Erstes Online-Treffen für Vereine nach der Außerordentlichen Mitgliederversammlung 

Da die Online-Treffen der Vereine, die wegen Corona im letzten April ins Leben gerufen 

wurden, so erfolgreich waren, werden wir diese natürlich weiter fortführen—unabhängig 

von etwaigen Netzwerktreffen in Zusammenarbeit mit dem WBSV. 

Das nächste Treffen wird am XX.XX.2021 stattfinden! 

Während dieses Treffens könnt Ihr auch den neuen Vorstand persönlich kennenlernen.  

Betriebsport-Kreisverband Mittelrhein-West e.V. 
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Der neue Geschäftsführende Vorstand im Überblick 

1. Vorsitzender 

Thomas Schultz (vorsitzender@bkv-mrw.de) 

Thomas ist 67 Jahre jung und hat vor seinem Renteneintritt als 

Energieanlagenelektroniker gearbeitet. 

Er ist seit 1986 Mitglied im BSV Spiegelglas Porz 1973 und über-

nahm 1993 das Amt des Stellvertretenden Spartenleiters Kegeln im 

BKV Köln. Seit 2003 war er Spartenleiter im BKV Köln (ab 2017 BKV MRW) bevor er zuletzt wegen 

der bekannten Unstimmigkeiten sein Amt - allerdings nicht die Arbeit - niederlegte. Nach den aktuel-

len Neuwahlen hat er diesen Rücktritt zurückgenommen und ist - trotz des Vorsitzes im BKV MRW - 

weiterhin für die Sparte Kegeln da. Das war er übrigens auch auf Verbandsebene - die Sparte Ke-

geln im Westdeutschen Betriebssport-Verband konnte sich immer auf seine Expertise, Technik und 

auch auf die Mithilfe seiner Familie verlassen. 

Stellvertretender Vorsitzender 

Wilfried Heller (jugend@bkv-mrw.de) 

Wilfried ist im selben Alter wie Thomas und dementsprechend auch Rentner - 

nachdem er bei den AWB tätig war. Neben der Mitgliedschaft in deren BSG spielte 

er auch seit 1987 bei der BSG KVB (Schwartz-Weiß-Ost) Fußball. 

1989 wurde er zum Amt des Beisitzers im BKV Köln „getrieben“ und bis zu seinem 

Rücktritt 2021 (aus bekannten Gründen) war Wilfried 24 Jahre Leiter der Sparte 

Fußball im BKV Köln und im BKV MRW. 

Wilfried bekleidet - neben einigen Ämtern im lokalen (Sport- und Fußball-) Bereich seit einigen Jah-

ren auch das Amt des Jugendwartes - sowohl im BKV MRW als auch seit 2017 im Westdeutschen 

Betriebssport-Verband. 

Schatzmeister 

Norbert Heßler (schatzmeister@bkv-mrw.de) 

Norbert ist mit seinen 58 Jahren noch nicht in Rente sondern arbeitet fleißig bei 

der Sparkasse KölnBonn, was ihn natürlich für das Amt des Schatzmeisters be-

sonders qualifiziert. 

Auch hat er nicht die Vereins- und Verbandserfahrung wie Thomas und Wilfried, 

ist allerdings auch kein „Frischling“. Als Stellvertreter des „Urgesteins“ Manfred 

Steimel konnte er in der Spartenleitung Golf auch so manche Erfahrung im BKV 

MRW sammeln. 

Geschäftsführer 

Marc Steßgen (admin@bkv-mrw.de) 

Marc, 47 Jahre, ist (auch ohne Corona) in seinem Homeoffice tätig und arbeitet 

selbst und ständig für seine Marketing- und Vertriebsagentur MARCOLONIA. 

Nachdem er jahrelang den Fußballbereich der BKV-Webseite gepflegt hatte, hat 

er in 2017 Redaktion, Druck und Vertrieb der WBSV-Mitgliederzeitschrift „Sport im 

Betrieb“ übernommen und ist - je nach Bedarf - Mitarbeiter im WBSV. 

Nach zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten v.a. in Köln hat er sich ab 2019 auf 

den Betriebssport MRW konzentriert, wurde System-Admin, Pressewart und Datenschutzbeauftrag-

ter. Nach Rücktritt und Kündigungen wird er diese Ämter jetzt auch wieder ausfüllen können. 



Der neue Vorstand hat bereits seine Arbeit aufgenommen, obwohl zurzeit natürlich noch einige For-

malia und die Übergabe durch den bisherigen Vorstand bewältigt werden müssen. 

Obwohl es zuletzt einige Unstimmigkeiten gab: 

Der Betriebssport-Kreisverband Mittelrhein-West bedankt sich bei dem bisherigen Vorstand 

(Helmut Wefelmeier, Sandor Krause, Ditmar Gatzen, Klaus-Peter Rother und Giesela Wagner) 

für die langjährige Arbeit und wünscht allen ehemaligen Vorstandsmitgliedern alles Gute für 

ihre Zukunft! 

Der neue Vorstand hatte bereits während der Mitgliederversammlung angekündigt, mehr für den 

Sport zu tun und eine fruchtbare Zusammenarbeit mit den Vereinen zu pflegen. Um dies zu unter-

mauern, haben auf der ersten Vorstandssitzung am 5.7. sowohl der Vorsitzende (Verbindung zu Ver-

bänden und Vereinen) als auch sein Stellvertreter (Sport und Jugend) Aufgabenbereiche erhalten, 

für die sie verantwortlich zeichnen. Natürlich wird der gesamte Geschäftsführende Vorstand ein 

Hauptaugenmerk auf diese Bereiche richten. 

Weitere wichtige Vorhaben für die Zukunft sind Transparenz, transparente Zusammenarbeit mit dem 

Erweiterten Vorstand (v.a. Spartenleitungen), Unterstützung von nicht-gemeinnützigen Vereinen so-

wie eine Öffentlichkeitsarbeit, die in Zusammenarbeit mit den Mitgliedsvereinen allen zu Gute kom-

men soll. 

Alles Weitere werdet Ihr natürlich immer aktuell im MRW-Telegramm erfahren!   

  

Neuwahlen auch beim WBSV 

 Als Präsenzsitzung unter strengen Hygieneauflagen und 

„GGG-Kontrolle“ fand am 26.6.21 die schon einmal wegen 

der Corona - Pandemie verlegte Mitgliederversammlung 

des Westdeutschen Betriebssportverbandes (WBSV) im 

Golfhotel Vesper in Sprockhövel (nahe Wuppertal) statt.  

Dabei ernannte DBSV - Präsident Uwe Tronnier nach vo-

rangegangener einstimmiger Entscheidung der Landesbe-

triebssportverbände und des DBSV - Präsidiums den 

scheidenden WBSV - Präsidenten Wolfgang Busse unter 

großem Beifall zum DBSV - Ehrenmitglied.  

Von der Mitgliederversammlung wurde Wolfgang Busse zum WBSV - Ehrenpräsidenten ernannt. Die 

eindrucksvolle Laudatio dazu, die auf die rund 40jährige ehrenamtliche Tätigkeit von Wolfgang Bus-

se einging, hielt sein Vorgänger Dierk Medenwald.  

Außerdem wurde Vizepräsident Dieter Goebel, der nicht wieder kandidierte, die Ehrenmitgliedschaft 

des WBSV verliehen. Viel Beifall gab es zudem für Dr. Sideris Karakatsanis, der sein 25jähriges 

Dienstjubiläum als Geschäftsführer beim WBSV feiern konnte.  

Zu Beginn der Versammlung hatte Uwe Tronnier den BKV - Vorsitzenden Dirk Dörner (Wuppertal) 

für seine besonderen Verdienste um den Betriebssport in Deutschland mit der silbernen Ehrennadel 

ausgezeichnet. In der umfangreichen Tagesordnung standen neben den üblichen Punkten dann 

auch die Neuwahlen an. Zum neuen WBSV - Präsidenten wurde einstimmig Hans-Peter Dölle ge-

wählt. Ebenso einstimmig fiel das Votum für Helmut Wefelmeier (Vizepräsident) und Gabriele Dölle 

(Schatzmeisterin) aus. Das Präsidium komplettiert der Jugendwart Wilfried Heller, der unmittelbar 

vorher von der Jugendversammlung gewählt wurde. Wir gratulieren herzlich und wünschen viel Er-

folg für die kommende, in diesen Tagen sicherlich nicht so einfache Arbeit.  

(Quelle: DBSV-Telegramm 10/2021 - siehe Webseite https//bkv-mrw.de) 

https/bkv-mrw.de


Neue Erreichbarkeit im BKV MRW 

Es soll Zeiten gegeben haben, in denen der BKV-Vorstand kaum erreichbar war oder man lange auf 

Antworten warten musste… 

Das soll jetzt vorbei sein! 

Der Geschäftsführende Vorstand ist - wie bisher - über die E-Mail-Adresse vorstand@bkv-mrw.de 

erreichbar. Das ist auch der bevorzugte Weg der Kontaktaufnahme. Die E-Mail-Adressen der einzel-

nen Vorstandsmitglieder konntet Ihr ja eben schon im Telegramm nachlesen - über unsere Webseite  

findet Ihr auch alle weiteren „Spezial-Kontakte“. 

Weitere Kontaktmöglichkeiten sind: 

0221 - 98 65 79 78     0221 - 99 76 80 10   0221 - 99 76 80 00 

 

(Postanschrift: BKV MRW, Postfach 860189, 51023 Köln) 

  

Webseite/System bkv-mrw.de (hoffentlich) wieder intakt! 

Wie Ihr alle immer wieder lesen konntet, besitzt der BKV MRW 

das größte und umfangreichste Web-System im Betriebssport, 

das allerdings immer noch nicht von allen mit allen Möglichkei-

ten genutzt wird. 

Zuletzt war das auch nicht möglich, weil es Probleme mit dem 

Kundenserver unseres Admins gab. 

Wir bitten dies zu entschuldigen und können vermelden, dass 

wieder alles funktionieren sollte. 

Sollte wider Erwarten bei Euch das ein oder andere Problem doch noch auftauchen, wendet Euch 

bitte über die oben angegeben Adressen oder Nummern an Marc. 

Da das System zukünftig weiter an Wichtigkeit - auch für unsere Vereine - gewinnen wird, planen wir 

in naher Zukunft auch wieder Seminare, damit alle die umfangreichen Funktionen nutzen können.  

Betriebsport-Kreisverband Mittelrhein-West e.V.    Postfach 860189    51023 Köln 

Telefon: 0221 - 98 65 79 78    Fax: 0221 - 99 76 80 10    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 08/21: 15. Juli 2021 


