
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

nachdem im letzten Jahr einiges im BKV MRW durcheinandergewirbelt wurde - und das nicht nur wegen 

Corona, sollte uns das Jahr 2022 in eine Art Normalität führen. Aber erstens kommt es anders und zweitens 

als man denkt… 

Corona ist noch nicht verschwunden, dafür sind viel zu wenige Leute geimpft, Planungssicherheit gibt es nicht 

und jetzt haben wir auch noch mit den Auswirkungen eines verbrecherischen Angriffskriegs in Europa zu tun. 

Trotz einiger Ausfälle wegen gesundheitlicher Gründe versucht der Geschäftsführende Vorstand des BKV 

MRW unseren Verband weiter vorwärts zu bringen und konzentriert sich dabei gezielt auf Öffentlichkeitsarbeit 

und die Förderung des Sports. 

Was es aktuell zu berichten gibt, erfahrt Ihr u.a. in diesem Telegramm. Viel Spaß bei der Lektüre! 

                 Euer Marc 

 

Die neue SiB ist online! 

Vor einiger Zeit wurde (etwas verspätet) die aktuelle Ausgabe der „Sport im Betrieb“ 

veröffentlicht. Diese könnt Ihr wie immer auf unserer Webseite als blätterbares PDF 

lesen oder herunterladen.  

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

der SiB-Seite des WBSV. 

Wie zuletzt häufiger findet man in dieser Ausgabe kaum Berichte vom BKV MRW. 

Daher noch einmal die Erinnerung: Jeweils am 15. der Monate Januar, März, Mai, 

Juli, September und November ist der Redaktionsschluss für die Ausgabe des kommenden Monats. 

Wir freuen uns über Eure Berichte und Fotos, die den Leser*innen zeigen, dass und wie unsere Vereine im 

BKV MRW tollen Betriebs- und Freizeitsport bieten (siehe Ende des Telegramms!). 

 

Mitgliederversammlung 2022 und Jubiläumsfeier am 10. Juli 

Wegen Corona konnten wir die bisher geplanten Termine nicht einhalten, aber jetzt soll 

es endlich klappen!  

Am 10.07.2022 starten wir um 14:00 Uhr mit der Mitgliederversammlung 2022. 

Diese wird in Miso‘s Restaurant beim Köln Golf (Parallelweg 1, 50769 Köln) stattfinden. 

Diese Mitgliederversammlung steht vor allem im Zeichen von nötigen Satzungsänderungen sowie hoffentlich 

auch von Wahlen - der Geschäftsführende Vorstand braucht noch Verstärkung! 

Aber nicht nur im GV sind noch Posten zu vergeben! 

Wer sich von Euch vorstellen kann, in einem Gremium unseres Verbandes mitzuarbeiten, darf sich 

gerne unverbindlich bei uns melden. Es sind mehrere Ämter zu vergeben - diese bedeuten übrigens 

nicht, dass man dafür seine ganze Freizeit opfern muss, teilweise geht es sogar nur um wenige Stun-

den pro Jahr! 

Die Einladungen zur Mitgliederversammlung mit den nötigen Unterlagen werden den Vereinen satzungsge-

mäß und fristgerecht zugestellt. 
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Im Anschluss an die Mitgliederversammlung (ca. 16:00 Uhr) werden wir unsere Jubilä-

umsfeier nachholen. 

70 (+1) Jahre Betriebssport in Köln / 5 Jahre BKV Mittelrhein-West 

Ebenfalls in Miso‘s Restaurant wollen wir nicht nur leckere Speisen und Getränke ge-

nießen und feiern, sondern die Gelegenheit auch dazu nutzen, uns besser kennenzu-

lernen und uns nach zig Monaten der Videokonferenzen endlich wieder persönlich aus-

tauschen zu können. 

Die Einladungen erhalten die Vereine und Ehrengäste in den kommenden Tagen.  

 

Netzwerktreffen der Vereine im BKV MRW  

Am Donnerstag, den 12. Mai 2022 (18:00 Uhr bis ca. 19:30 Uhr) findet das nächste 

Netzwerktreffen (vom WBSV organisiert) statt. 

Vor dem eigentlichen Hauptthema werden wir im Hinblick auf die BKV-

Mitgliederversammlung einige Dinge besprechen, die sich in unserem Verband ändern 

sollen. Unter anderem geht es dabei um die Vereinfachung des Abstimmungsverfah-

rens bei der Mitgliederversammlung und die Vertretungsberechtigung von Delegierten. 

Da bisher noch kein Hauptthema seitens unserer Mitgliedsvereine vorgeschlagen bzw. gewünscht wurde, 

wird der WBSV ein Thema wählen, welches für den Großteil unserer Mitglieder interessant sein sollte. 

 

Der BKV MRW ist auf Facebook - wo seid Ihr? 

Unsere Facebook-Seite (unter https://www.facebook.com/BetriebssportMRW) gibt es 

ja nun schon einige Monate und soll vor allem die Öffentlichkeit über den Betriebs-

sport in unserer Region informieren. 

Gerne veröffentlichen wir auf der Seite auch Angebote unserer Mitgliedsvereine - 

leider hat uns bisher noch kein einziger Beitrag erreicht! 

Außerdem könnt Ihr ja in der an die Seite angeschlossene Facebook-Gruppe (unter 

https://www.facebook.com/groups/bkvmrw) selbst Beiträge posten, Fragen stellen, 

Euch austauschen oder miteinander diskutieren. 

Auch in der Gruppe ist noch nicht allzu viel Leben zu bemerken. 

Wir kennen das ja bereits von der SiB, unserer Webseite und auch diesem Tele-

gramm, aber wir kennen immer noch nicht die Antwort auf diese Fragen: 

• Warum möchtet Ihr nicht über Eure Angebote, Aktivitäten und Erfolge berichten? 

• Warum möchtet Ihr nichts dafür tun, dass sich Leute für Euren Verein interessieren? 

• Warum möchtet Ihr keinen neuen Mitglieder gewinnen? 

• Warum möchtet Ihr Euch nicht mit anderen austauschen? 

• Warum stehen Vereine wegen Mitgliedermangel vor dem Aus, tun aber nichts für Mitgliedergewinnung? 

• Wissen Eure Mitglieder eigentlich vom BKV MRW, der SiB, dem Facebook-Angebot, etc. ? 

Es ist nur schwer zu glauben, dass bei 32 Millionen aktiven Facebook-Nutzern in Deutschland ausgerechnet 

20.000 Betriebssport-Mitglieder im BKV MRW Facebook nicht nutzen. 

Dass Ihr Euch schwertut oder zu wenig Zeit habt, um einen ausgereiften, längeren Artikel für die SiB zu 

schreiben, kann man vielleicht gerade noch verstehen - aber Beiträge, Kommentare und Bilder in unserer Fa-

cebook-Gruppe zu posten ist nun wirklich kein Aufwand! 

Wir hoffen, dass sich da in nächster Zeit noch einiges tun wird, und werden auch als Vorstand und als Spar-

tenleitungen die gebotenen Möglichkeiten verstärkt nutzen. 

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


Tag des Deutschen Sportabzeichens wieder mit dem BKV MRW! 

Gemeinsam mit dem Bürgeramt Kalk wird der BKV MRW in diesem Jahr wieder den 

Tag des Deutschen Sportabzeichens organisieren. 

Als Termin ist der 3. September 2022 vorgesehen.  

Sämtliche Informationen, die Anforderungstabellen, etc. werdet Ihr demnächst auf un-

serer Webseite finden. 

Außerdem werden wir Euch darüber informieren, was wir mit Euch an diesem Tag noch so vorhaben! 

Wir wollen schließlich die Gelegenheit nutzen, um den zahlreichen Nicht-Betriebssporter*innen, die auf dem 

Gelände der TuS Rechtsrheinisch e.V. (Merheimer Heide) ihr Sportabzeichen ablegen werden, den Betriebs-

sport in unserem Verband und die Angebote unserer Vereine vorzustellen. 

 

Alles neu macht der Mai! 

Am 21. Mai 2022 findet in Münster die Mitgliederversammlung des WBSV statt. 

Wie unter anderem auf dem letzten „Treffen der Verbände“ zu hören war, soll und wird 

sich beim WBSV einiges ändern. 

Wir sprechen hier allerdings nicht nur von zahlreichen Satzungsänderungen (wie bei uns)! 

Seit einiger Zeit wird neben dem Namen „WBSV“ bereits von „Betriebssport NRW“ gesprochen. Jetzt soll die 

Mitgliederversammlung beschließen, dass sich der WBSV in „Betriebssportverband NRW“ umbenennt. 

Außerdem soll dann auch ein neues bzw. verändertes Logo des „BSV NRW“ vorgestellt werden. 

Auch die Geschäftsstelle in Düsseldorf wird dann Geschichte sein; es läuft der Umzug nach Meerbusch. 

Sobald die Mitgliederversammlung alles abgesegnet hat und alle Änderungen vollzogen wurden, werden wir 

Euch natürlich darüber informieren. 

 

Aus- & Weiterbildungsangebote des Betriebssport NRW 

Der (Noch-)WBSV bietet Aus- und Weiterbildungsseminare 

in drei Bereichen an (für Mitglieder der gemeinnützigen 

Vereine im BKV MRW kostenlos!).  

Zum einen sollen die Mitglieder „FIT FÜR DEN VOR-

STAND“ gemacht werden, in der Reihe „SIE FRAGEN - 

WIR ANTWORTEN“ werden Eure Fragen beantwortet und 

außerdem wollen wir Euch Ratschläge zu dem wichtigen 

Thema „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ geben. 

Die genauen Beschreibungen zu den Seminaren und Er-

klärungen, wie die Online-Seminare durchgeführt werden, 

findet Ihr online auf www.betriebssport-nrw.de. 

Termin: 19.05.2022, 18:00 bis 19:30 Uhr 

Thema: PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

 in Vereinen und Verbänden 

Termin: 23.06.2022, 18:00 bis 19:30 Uhr 

Thema: SIE FRAGEN - WIR ANTWORTEN! Haftung und 

 Versicherung für Übungsleiter, Trainer und Betreuer 

Termin: 09.05.2022, 18:00 bis 19:30 Uhr 

Thema: SIE FRAGEN - WIR ANTWORTEN! 

 Mittelbeschaffung, Spenden und Sponsoring  

Termin: 21.09.2022, 18:00 bis 19:30 Uhr 

Thema: FIT FÜR DEN VORSTAND - Teil 3: 

 Finanzen, Steuern, Gemeinnützigkeit 

Termin: 15.11.2022, 18:00 bis 19:30 Uhr 

Thema: PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

 in Vereinen und Verbänden (Folgeseminar) 

Termin: 29.08.2022, 18:00 bis 19:30 Uhr 

Thema: FIT FÜR DEN VORSTAND - Teil 2: 

 Vereins-Satzung, Haftung, Mitgliederversammlung  

Termin: 15.08.2022, 18:00 bis 19:30 Uhr 

Thema: FIT FÜR DEN VORSTAND - Teil 1: 

 Versicherung und Berufsgenossenschaft 

Termin: 08.12.2022, 18:00 bis 19:30 Uhr 

Thema: SIE FRAGEN - WIR ANTWORTEN! Haftung und 

 Versicherung für Übungsleiter, Trainer und Betreuer 

Termin: 07.11.2022, 18:00 bis 19:30 Uhr 

Thema: SIE FRAGEN - WIR ANTWORTEN! 

 Mittelbeschaffung, Spenden und Sponsoring  

Termin: 20.10.2022, 18:00 bis 19:30 Uhr 

Thema: SIE FRAGEN - WIR ANTWORTEN! (offen) 

http://www.betriebssport-nrw.de


Bestandserhebung 2022 

Im Januar waren - wie immer - alle Vereine dazu aufgerufen, die Bestandserhebung (Mitgliedermeldung) beim 

WBSV durchzuführen. 

Mit etwas Nachhaken haben wir es schließlich geschafft, dass alle unsere Vereine dies auch getan haben. 

Während wir im BKV MRW nach der Bestandserhebung 2021 noch 20.507 Einzelmitglieder in 67 Vereinen zu 

verzeichnen hatten, zählen wir nun 66 Mitgliedvereine mit insgesamt 20.064 Mitglieder. 

Dieser Rückgang um gut 2 Prozent (u.a. wegen Corona) lässt uns gegenüber dem landesweiten Durchschnitt 

allerdings noch sehr gut aussehen.  

Die zahlenmäßig höchsten Verluste verzeichnete die BSG Ford Freizeitorganisation (-909); die höchsten Zu-

wächse meldete die BSG RTL Sports e.V. (+789), die damit die BSG Forschungszentrum Jülich als zweit-

größte BSG in unserem Verband hinter der BSG Stadt Köln abgelöst hat. 

Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass wir wieder wachsen! 

 

Digitale Präventions- und Gesundheitsförderungsangebote 

In Kooperation mit dem BGM-Entwickler prosund GmbH & Co. KG 

hat der WBSV das Pilotprojekt Ausgleichsübungen am Arbeits-

platz gestartet. 

Das Angebot richtet sich an Sportlerinnen und Sportler sowie an 

Vereine und Verbände mit zwei Nutzungsmöglichkeiten: 

Vier Übungspakete à ca. fünf Minuten mit jeweils einer Mobilisati-

onsübung, einer Kräftigungsübung und zwei Dehnübungen wer-

den online zur Verfügung gestellt. Diese können über betriebs-

sport-nrw.de abgerufen werden. 

Ihr könnt als Verein diese Übungsvideos auch Euren Mitgliedern 

anbieten. Gegen eine Einrichtungsgebühr können die Videos sogar mit Eurem Logo und Eurem Vereinsna-

men versehen werden. 

Mehr Infos dazu gibt es auf der Rückseite der SiB 04/22. 

 

 

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 06/22 ist der 15. Mai 2022. 

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

