
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

Corona bestimmt wieder die Medien und hat leider auch wieder seine Auswirkungen auf den Betriebssport 

und den BKV MRW. Welche das genau sind, erfahrt Ihr u.a. in diesem Telegramm. 

Nicht nur deshalb ist dieses Telegramm eines der wichtigsten, die wir jemals herausgebracht haben. Insbe-

sondere diejenigen, die nicht am „9. Online-Treffen der Vereine“ am 23.11.21 teilgenommen haben, sollten es 

sich gut durchlesen. 

Es wäre sowieso mal nicht verkehrt, wenn Ihr mal alle das lesen würdet, was wir Euch schicken…  

(siehe auch letzte Seite) 

Viel Spaß bei der Lektüre und eine schöne Adventszeit!  

           Euer Marc 

 

Die neue SiB ist online! 

Parallel zu diesem Telegramm ist auch die neueste Ausgabe (12/21) der „Sport im 

Betrieb“ herausgekommen. Diese findet Ihr wie immer auf unserer Webseite mit dem 

Link zu einem blätterbaren PDF, das man auch herunterladen kann. 

In dieser Ausgabe gibt es wieder einige wichtige Informationen und ausführliche Be-

richte, die wir hier nur kurz anschneiden. 

Insbesondere sollten Vereinsfunktionäre den Bericht über die neue Bestandserhe-

bung lesen und natürlich gibt es wieder einen (großen) Bereich über den BKV MRW 

und das inzwischen leider immer erscheinende Corona-Update. 

Ein großes Archiv, eine Artikelsuche und weitere Informationen findet man auf 

der SiB-Seite des WBSV.  

 

Jubiläumsfeier vom 4.12.2021 auf April 2022 verschoben 

Wegen der aktuellen Corona-Situation hat der Geschäftsführende Vorstand des BKV 

MRW entschieden, die Feier zum 70-jährigen Jubiläum, die ursprünglich am 04.12.21 

stattfinden sollte, zu verschieben. 

Man merkte gerade zuletzt, dass es vermehrt Absagen wegen des Corona-Risikos gab. 

Allerdings hätten wir sowieso auf einige Gäste verzichten müssen, weil wir erst relativ 

spät einladen konnten, diese aber gerne bei unserer Feier dabei haben wollen. 

Ein genauer Termin steht noch nicht fest; die Feier soll aber Anfang April nachgeholt 

werden. Somit können wir dann nicht nur 70 Jahre organisierten Betriebssport in Köln 

nachfeiern, sondern auch (wegen der Fusion am 01.04.2017) 5 Jahre BKV Mittelrhein-West. 

Die Broschüre, die nicht nur eine Festschrift sein soll, sondern auch eine Informationsbroschüre über den Ver-

band, den Betriebssport und das Angebot unserer Vereine, soll übrigens eigentlich noch in diesem Jahr her-

auskommen. 

Allerdings haben nur knapp die Hälfte der Vereine den von uns mehrfach geforderten Antwortbogen komplett 

ausgefüllt zurückgeschickt. Also müssten wir jetzt eigentlich bei den anderen Vereinen unter den Namen fol-

genden Eintrag setzen: „Dieser Verein beantwortet keine E-Mails! Alle Angaben ohne Gewähr!“ 

Macht sicher einen guten Eindruck… Klasse, Leute!  (mehr dazu auf der letzten Seite dieses Telegramms!) 

Betriebsport-Kreisverband Mittelrhein-West e.V. 
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https://www.betriebssport-nrw.de/Downloads/Sport_im_Betrieb


Online-Treffen der Vereine im BKV MRW und Netzwerktreffen 

Wie gesagt, fand am 23.11.21 das inzwischen neunte Online-

Treffen der Vereine statt. Mit 21 Teilnehmer*innen war es wie 

meistens ganz gut besucht. 

Diesmal gab es wenige Fragen aus den Reihen der Vereine, aber 

dafür umso mehr wichtige Informationen aus dem Vorstand, die 

auch in diesem Telegramm kurz zusammengefasst sind. 

Das nächste „Online-Treffen der Vereine im BKV MRW“ wird am Dienstag, den 11. Januar 

2022 stattfinden. 

Dort wird ein Hauptthema „Die neue Bestandserhebung beim WBSV“ sein (s.u.). 

Der Geschäftsführer des WBSV Dr. Sideris Karakatsanis wird an dem Treffen teilnehmen und 

Fragen zu diesem Thema beantworten. 

Im Februar soll auch wieder ein Netzwerktreffen stattfinden. Die Netzwerktreffen werden ja bekanntlich vom 

WBSV organisiert, und wir können dort Themen intensiv behandeln (ggf. auch mit Referentinnen des LSB), 

die Euch für Eure Arbeit im Verein wichtig sind. So ist zum Beispiel durch die Netzwerktreffen in Düsseldorf 

und Bonn ein großes Projekt zum Thema „Digitale Angebote“ entstanden, von dem alle Vereine in NRW profi-

tieren können (siehe SiB - vorletzte und letzte Seite). 

Bitte macht Euch bis zum Online-Treffen am 11. Januar (dann werden wir auch den Termin festlegen) Gedan-

ken darüber, welches Thema wir beim nächsten Netzwerktreffen behandeln sollen.  

 

Der BKV MRW auf Facebook 

Öffentlichkeitsarbeit und Verbesserung der Kommuni-

kation im Verband sind wichtige Themen des neuen 

Vorstands des BKV MRW. 

Den Anfang machen wir durch den Aufbau einer Face-

book-Seite sowie einer dieser angeschlossenen Face-

book-Gruppe. 

Die Facebook-Seite ist erreichbar unter https://www.facebook.com/BetriebssportMRW und soll vor allem die 

Öffentlichkeit über den Betriebssport in unserer Region informieren. 

Die an die Seite angeschlossene Facebook-Gruppe erreicht Ihr unter https://www.facebook.com/groups/

bkvmrw. Sie ist für unsere Mitglieder und Interessierte gedacht; dort können wir uns austauschen, Fragen 

stellen und beantworten, Pläne schmieden, Dinge organisieren, etc. 

Wir freuen uns auf Eure Anmeldung und einen regen Austausch mit viel Spaß, Lockerheit und Kreati-

vität genauso wie auch auf Ernsthaftigkeit und Information! 

 

Der BKV-Vorstand unterwegs in Jülich, Köln und Düren 

Unsere Vorsitzenden Thomas Schultz und Wilfried Heller haben am 21. September 

die Mitgliederversammlung unserer zweitgrößten BSG Forschungszentrum Jülich 

besucht und dort unter anderem Wahlen geleitet und Ehrungen durchgeführt. 

Dann war Wilfried wieder mit Thomas bei der Mitgliederversammlung des Stadt-

sportbundes Köln und mit Geschäftsführer Marc Steßgen bei der Jugend– und Mit-

gliederversammlung des KSB Düren. 

Einen Bericht über diese Besuche findet Ihr in der SiB. 

Die Mitgliederversammlung des KölnerSportFörderVereins (KSFV), an der wir auch 

teilnehmen wollten, wurde wegen Corona abgesagt. 

https://www.facebook.com/BetriebssportMRW
https://www.facebook.com/groups/bkvmrw
https://www.facebook.com/groups/bkvmrw


*** WICHTIG *** WICHTIG *** WICHTIG *** WICHTIG *** WICHTIG *** WICHTIG *** WICHTIG *** 

Die neue Bestandserhebung beim WBSV 

Bald ist es wieder soweit - alle Vereine des BKV MRW 

müssen im Januar ihre Mitgliedermeldung beim WBSV 

erneuern. 

Diesmal wird Euch einiges Neue erwarten, da eine neue 

Version der Bestandserhebung entwickelt wurde, bei der 

auch auf die Wünsche der Vereine eingegangen wurde. 

Vereinsfunktionäre sind daher dringend dazu aufgefordert, 

sich nicht nur den entsprechenden Artikel in der SiB 

durchzulesen, sondern vor allem an den Vorbereitungsse-

minaren teilzunehmen, die der WBSV anbietet (Termine 

siehe Kasten). Anmelden kann man sich online unter 

https://www.betriebssport-nrw.de/Terminübersicht. 

Übrigens: Alle Vereine, die die Mitgliedermeldung nicht rechtzeitig abgeben, zahlen eine Strafe! 

Die BSG Zollkriminalamt, BSG Hasene, BSG Commerzbank Köln und die Schiedsrichtervereinigung müssen/

können die Bestandserhebung nicht beim WBSV machen, sondern werden wegen ihrer Mitgliedermeldung 

von uns angeschrieben.  

 

Die „SportInKöln-App“ ist da und wo sind die Kölner Betriebssportvereine? 

Wir hatten Euch zum Beispiel in der SiB 10/21 darüber informiert, dass es 

eine neue App des SSBK geben soll, in der auch Ihr Eure Sportangebote in 

veröffentlichen und mit den interessierten Teilnehmer*innen direkt kommuni-

zieren könnt - alles ganz einfach über Euer Smartphone!  

Jetzt gibt es diese App, aber die meisten Kölner Betriebssportvereine sucht 

man dort vergebens! 

Dabei erstellt Euch der SSBK gerne ein Benutzerkonto. Schickt dazu einfach 

eine E-Mail an ebken@stadtsportbund-koeln.de mit Eurem Vereinsnamen, einer Kontakt-E-Mailadresse und 

ggf. mit Eurem Logo. 

Natürlich können sich auch Interessierte gerne die App über die üblichen AppStores kostenlos auf dem 

Smartphone installieren. 

 

Spartenversammlungen brachten wenig Neues 

Die Sparten Golf (9.11.21), Kegeln (16.11.21), Tennis (8.9.21), Tischtennis (26.8.21) und Volleyball (4.8.21) 

haben in diesem Jahr bereits ihre Spartenversammlungen abgehalten. 

Dass dabei jetzt keine großartigen sportlichen Höhepunkte besprochen wurden, ist angesichts der Corona-

Situation nicht sonderlich überraschend. 

Auch die personellen Veränderungen hielten sich in Grenzen. Die unter dem alten Vorstand zurückgetretenen 

Spartenleiter Thomas Schultz (Kegeln) und Manfred Steimel (Golf) wurden wieder gewählt. Renate Pohler 

ersetzt den neuen BKV-Kassierer Norbert Heßler und wurde zur Stellv. Spartenleiterin Golf gewählt. 

Die Sparte Volleyball schaffte es auf ihrer Versammlung nicht eine(n) Nachfolger*in für den „ausgewanderten“ 

Spartenleiter Matthias Blank zu finden. Daher wird es um den Jahreswechsel eine neuerliche Spartenver-

sammlung geben, auf der sich ein(e) Spartenleiter*in nach einem „Ihr als Verein seid jetzt dran!“-System auf-

stellen lassen wird. So kann es auch gehen… 

Die Sparte Fußball wird Anfang 2022 ihre Spartenversammlung abhalten. Bis dahin wird der als Spartenleiter 

zurückgetretene und Neu-BKV-Vize Wilfried Heller kommissarisch von Sandor Krause vertreten. 

Seminare für Vereine (online): 

03.12.21, 17:30 Uhr  13.12.21, 17:30 Uhr  

06.12.21, 17:30 Uhr  17.12.21, 17:30 Uhr  

10.12.21, 17:30 Uhr  20.12.21, 17:30 Uhr 

Zeitlicher Ablauf der Bestandserhebung 2022: 

1. Januar 2022: Beginn Erfassungszeitraum 

31. Januar 2022: Ende Erfassungszeitraum 

Termine Bestandserhebung 2.0 

https://www.betriebssport-nrw.de/Terminübersicht
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Auflösung der Geschäftsstelle Brauweilerweg 

Anfang nächsten Jahres ist unsere Geschäftsstelle in Köln-

Müngersdorf Geschichte! 

Der Vorstand hat sich bekanntlich für die Auflösung entschieden, weil 

sich der Unterhalt nicht lohnt, wenn dort immer nur ein bis zwei Sitzun-

gen pro Monat stattfinden. Der Geschäftsführer arbeitet lieber in sei-

nem sehr viel besser ausgestatteten, eigenen Büro, die Post geht in 

das Postfach (bei ihm um die Ecke) und die Vorstandssitzungen kön-

nen online oder in von Vereinen angebotenen oder von uns angemiete-

ten Räumlichkeiten stattfinden. 

Blue Tuesday statt Black Friday! 

Das Inventar wurde bereits teilweise verkauft, aber es ist noch jede 

Menge übrig! Um einer Entrümpelung (weil größtenteils mehr als 

brauchbare Stücke) zuvorzukommen, wird jetzt alles bei ebay verstei-

gert. 

Wer also noch einen Laserdrucker, Geschirr, Tische, Designer-Stühle, 

Aktenschränke, etc. gebrauchen kann, sollte sich die bis zum 30.11.21 

laufenden Auktionen anschauen unter https://slimli.de/

bueroaufloesung. 

Bitte auch weitersagen! Der Erlös geht ja immerhin auch an Euch! 

 

Endlich wieder Kegeln (von Thomas Schultz) 

Nach fast zwei Jahren Pause vom Kegelwettkampf (Pandemie bedingt) ging am 06.11.21 der 

erste Mannschaftswettkampf der Sparte Kegeln im BKV MRW in Porz über die Bühne. 

Es freuten sich alle, die anderen Keglerinnen und Kegler endlich mal wieder zu sehen. Leider hat die Pande-

mie und auch finanzielle Angelegenheiten, die Sparte Kegeln hart getroffen, denn es bleiben nur noch 3 

BSGen, mit insgesamt 5 Mannschaften übrig. 

Der Start war etwas holprig, da nicht alle Mannschaften komplett waren, aber es wurde mit sehr viel Herzblut 

und Ehrgeiz um jedes Holz gekämpft. Niederaußem 2 eröffnete den Wettkampf und Andreas Schultz legte mit 

598 Holz die Messlatte schon mal sehr hoch. Übertroffen wurde er im Laufe des Tages nur von Thomas 

Schade, Niederaußem 1, mit Tagesbestleistung von 661 Holz und Hans Peter Gildner, RheinEnergie 1, der 

als letzter Starter mit 601 Holz von der Bahn kam. 

Beste und leider einzige Dame, Vanessa Kremer, Niederaußem 1, erzielte tolle 584 Holz.  

Den Mannschaftssieg des 1. Dg. komplett, machte Reiner Boor mit 588 Holz, sodass am Ende 1833 Holz für 

Niederaußem 1 auf dem Papier stand. Den zweiten Platz belegte RheinEnergie 1 mit 1480 Holz, gefolgt von 

Niederaußem 2 mit 1153 Holz. 

Den Siegern und Platzierten meinen herzlichsten Glückwunsch.  

Der nächste Wettkampf findet am 27.11.2021 in Niederaußem statt. Allen für die neue Saison GUT HOLZ! 

 

Tischtennis-Stadtmeisterschaften 2021 und aktuelle Saison 

Am Samstag den 13.11.2021 fand die diesjährige Kölner Tischtennis-Stadtmeisterschaft des 

BKV MRW - dieses Mal unter Corona-Bedingungen und 3G-Regel - statt. Gemeldet waren ins-

gesamt 41 Spieler, 39 Spieler haben letztendlich teilgenommen. Einen Bericht mit den Siegern 

und Platzierten gibt es in der aktuellen SiB. 

Zur Saison: Es gilt ab sofort für alle Spiele die 2G-Regel, d.h. nur Geimpfte und Genesene können 

spielen! Spiele, die coronabedingt nicht stattfinden können, können ggf. im neuen Jahr nachgeholt werden. 

https://slimli.de/bueroaufloesung
https://slimli.de/bueroaufloesung


Corona-Update 

Wie zurzeit in jeder Ausgabe, findet Ihr auch in der SiB 12/21 

wieder ein Corona Update. 

Darin geht es unter anderem um die Forderung von LSB und 

DOSB, dass Sport weiterhin stattfinden muss. Es wird 2G für 

den Indoor– und 3G für Outdoor-Sport vorgeschlagen. 

Der Artikel erklärt auch, wie man diese Regeln als Verein um-

setzen kann. 

Vorsicht beim Verzicht auf Mitgliedsbeiträge! 

Uns erreichte zuletzt eine Anfrage der BSG Axa, die ihren Mitgliedern die Beiträge erlassen will, weil durch 

die Corona-Situation kaum Sport stattfinden konnte. 

Wir mussten allerdings antworten, dass eine solche Maßnahme zwar nett und verständlich, aber auch gefähr-

lich ist. Sie gefährdet nämlich die Gemeinnützigkeit! 

Näheres dazu könnt Ihr auch nachlesen unter: https://slimli.de/beitraegecorona. 

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, per E-

Mail an admin@bkv-mrw.de, und jetzt haben wir ja auch noch unsere Facebook-

Gruppe unter https://www.facebook.com/groups/bkvmrw. 

Wir suchen uns dann immer Interessantes für dieses Telegramm, für die Face-

book-Seite 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 für die SiB 02/22 ist der 15. Januar 2021. 

https://slimli.de/beitraegecorona
mailto:admin@bkv-mrw.de
https://www.facebook.com/groups/bkvmrw


Das Letzte... 

Wenn Ihr etwas zu beanstanden, kritisieren oder zu meckern habt, könnt 

Ihr uns das auch gerne zusenden. Wenn es nicht übertrieben ist, werden 

wir Eure „Meckerei“ hier gerne veröffentlichen und auch reagieren. 

Heute meckern wir aber selber: 

Vereinsfunktionäre und Mitglieder, interessiert Euch 

das eigentlich alles??? 

Wir können ja verstehen, wenn einige unserer Vereine/Sportgruppen und deren Mitglieder eigentlich nur ih-

rem Hobby nachgehen wollen und nicht viel mit Organisatorischem zu tun haben wollen. 

Aber wie passt es zusammen, dass sich einige Vereine z.B. über Mitgliederschwund, erhöhte Kosten oder 

Ordnungsgelder beschweren, aber nichts dagegen unternehmen wollen? Wie kann es sein, dass Vereins-

funktionäre auf Netzwerktreffen ein neues System z.B. mit einem Marktplatz fordern, es aber dann nicht nut-

zen, wenn es da ist (und viel Geld gekostet hat)? 

Die ehrenamtlichen (!) Funktionsträger*innen um den alten und neuen BKV-Vorstand haben einige Dinge auf 

den Weg gebracht, um Kommunikation, Mitgliederwerbung, Fördermöglichkeiten, Aus- und Weiterbildung, 

etc. zu verbessern. Und wofür? Die meisten von Euch sollten sich einmal folgende Fragen stellen: 

• Lese ich regelmäßig die Informationen des BKV MRW in der SiB, im MRW-Telegramm, auf der Webseite, 

in den E-Mails und jetzt auch auf Facebook? 

(Eine Statistik der letzten Jahre hat ergeben, dass z.B. nur 3-4 Prozent unserer Mitglieder die SiB lesen) 

• Kenne ich alle Möglichkeiten des Systems bkv-mrw.de, weil ich die Anleitung gelesen habe? 

(Nur ein Verein in drei Jahren hat über den Marktplatz nach neuen Mitgliedern gesucht und es gibt von Vereinen kei-

ne Termine, kaum Nachrichten, kaum Teilnahmen an Themenrunden, etc. und niemand nutzt die E-Mail-Funktion) 

• Sorge ich dafür, dass meine Daten und die meines Vereins im System bkv-mrw.de immer aktuell sind? 

(Wir bekommen ständig unerreichbare E-Mails zurück oder Nachrichten wie „Bitte lösche mich aus dem Verteiler!“ - 

kann man selber machen! - oder „Ich bin seit Jahren nicht mehr im Vorstand!“ - sollen wir das riechen können, wenn 

Vereine die Daten nicht aktualisieren? Bei den meisten Vereinen ist auch nach drei Jahren die Begrüßungsnachricht 

noch nicht geändert worden und lautet „Unsere Seite befindet sich im Aufbau!“) 

• Schreibe ich auch selbst etwas für die o.g. Medien, um andere für meinen Verein zu interessieren? 

(Nur die BSGen der Stadt Köln, Forschungszentrum Jülich und KVB schicken manchmal etwas!)  

• Nehme ich als Funktionär an Mitgliederversammlungen, den Netzwerktreffen, den Online-Treffen für Verei-

ne und an den angebotenen Seminaren teil, um auf dem Laufenden zu bleiben? 

(Bei den letzten Seminaren des WBSV waren nur der BKV-Vorstand und Teilnehmer*innen von drei Vereinen ange-

meldet/anwesend. Dabei geht es um wichtige Themen und Updates zur Vorstandsarbeit und Finanzen.) 

• Bringe ich auch mal eigene Ideen ein, z.B. weil meine Sportart im BKV etwas zu kurz kommt? 

(Warum haben wir 34 Vereine, die Badminton anbieten, aber keine Sparte Badminton? Und andere Sportarten?) 

• Melde ich mich, wenn personelle Hilfe gebraucht wird, um Verein und Verband vorwärts zu bringen? 

(Der BKV-Vorstand ist geschrumpft und die Mitglieder haben mehrere Ämter. Niemand möchte die Sparte Volleyball 

leiten. Und eine neue Sparte will schon gar keiner gründen.) 

Zuletzt kam vieles zusammen, als wir die Informationsbroschüre zum Jubiläum herausbringen wollten. Die 

Vereinsangebote aus dem System zu übertragen reichte nicht aus, weil diese teilweise nicht aktuell sind. Da-

her haben wir mit der Einladung zur Jubiläumsfeier einen Antwortbogen verschickt. Auch nach mehrfacher 

Erinnerung haben wir nur knapp die Hälfte dieser Antwortbögen komplett ausgefüllt zurückbekommen. 

Dem WBSV und uns graut es schon vor der neuen Bestandserhebung, wenn die Seminare dazu nicht be-

sucht werden und die zig Anrufe kommen „Wie komme ich in das System?“, „Warum funktioniert die Zusen-

dung des Passworts nicht?“, „Was ist eine B-Zahl?“ und schließlich „Warum müssen wir Strafe zahlen?“... 

Was können wir noch machen, damit sich das alles bessert? 

Vielleicht sucht Ihr ja noch nach einem guten Vorsatz für 2022… Prost Neujahr! 


