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Editorial / Aktuelles 

Liebe Betriebssportlerinnen 

und Betriebssportler, 

seit inzwischen über einem Jahr haben wir nun mit der Corona-

Pandemie und deren Auswirkungen zu kämpfen. 

Wenn man einmal gedanklich dieses Jahr zurückgeht und sich 

zum Beispiel die SiB-Ausgabe April 2020 noch einmal durchliest, 

wird einem erst bewusst, wieviel Hoffnung wir damals hatten, 

dass uns dieses Virus nicht allzu lange beeinträchtigen wird. 

Nachdem dann ja doch alles anders kam, gab es wieder andere 

Dinge, die uns Hoffnung gemacht haben - allem voran die medi-

zinische Entwicklung mit Testmöglichkeiten und vor allem Impf-

stoffen, die in Rekordzeit zulassungsreif waren. 

Und erst vor einigen Wochen machte uns die Politik mit einem 

„Öffnungskonzept“ Hoffnung auf Lockerungen bei unseren alltäg-

lichen Einschränkungen und sogar beim Sport. 

Leider mussten wir jetzt schon häufiger feststellen, dass unsere 

Hoffnung immer wieder von Enttäuschung abgelöst wurde. 

Diese Enttäuschungen und eine gewisse „Pandemie-Müdigkeit“ 

führen nicht selten zu Verunsicherung und sogar Unmut. 

 

 

Somit fällt es uns allen auch 

schwer, zuversichtlich zu bleiben. 

Doch genau dies müssen wir tun! 

Gerade im Sport sagt man ja, dass 

die erfolgreichsten Sportler*innen 

diejenigen sind, die auch schon 

eine Krise überstanden haben... 

Da wir uns gerade in dieser „dritten Welle“ erneut unsichere Zu-

kunftsaussichten für den Sport gegenüber sehen, möchten wir in 

dieser SiB-Ausgabe noch einmal verstärkt darauf hinweisen, 

dass es viele kreative und gute Ideen gibt, wie man auch in die-

sen Zeiten nicht auf Sport verzichten muss. 

Bis wir wieder in die Richtung einer sportlichen Normalität kom-

men können, wünsche ich uns allen viel Kraft. Verlieren Sie nicht 

die Hoffnung und bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

Ihr Wolfgang Busse 

WBSV Präsident 

 

Vorankündigung 

Einladung zur Mitgliederversammlung 2021 

am 8. Mai 2021, 10:30 Uhr in Wuppertal 

Das Präsidium des Westdeutschen Betriebssportverbandes e.V. lädt zur Mitgliederversammlung 2021 (gemäß §11 der Satzung des 

WBSV) recht herzlich ein. Wie gewohnt findet zuvor die Jugendversammlung statt. 

Tagungsort: 
           Golfhotel VESPER, Frielinghausen 1, 45549 Sprockhövel, Webseite: www.golfhotel-versper.de    

Vorläufige Tagesordnung: 

Achtung! 

Das Stimmrecht je Kreisverband kann von einer Person vertreten werden (§11, Abs. 2 der Satzung). 

Wir bitten aufgrund der Corona-Epidemie nur einen Delegierten zu der Mitgliederversammlung zu entsenden. 

Wegen der Corona-Lage können Änderungen möglich sein. Diese werden den Kreisverbänden sowie auf unserer Webseite mitgeteilt. 

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Anzahl der 

stimmberechtigten Delegierten  

2. Tätigkeitsbericht und Rechnungslegung des Präsidiums 

2.1 Bericht des Präsidenten 

2.2 Bericht der Schatzmeisterin mit Vorlage des Haushalts-

beschlusses 2020 

3. Bericht der Kassenprüfer 

4. Aussprache zu den Berichten 

5. Wahl eines Versammlungsleiters 

6. Entlastung des Präsidiums für das Geschäftsjahr 2020 

7. Neuwahlen 

7.1 Präsidium 

7.2 Bestätigung des Jugendbeauftragten 

7.3 Kassenprüfer und Ersatzkassenprüfer 

8. Veränderung der Beiträge nach § 7, Abs. 1 der Satzung 

9. Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsvoranschla-

ges für das Geschäftsjahr 2022 

10. Anträge 

11. Festlegung der Tagungsorte der Mitgliederversammlung 

2022 sowie der Mitgliederversammlung 2023 

12. Sonstiges 

http://www.golfhotel-versper.de
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WBSV - Corona-Spezial 

Ende Februar - die Inzi-

denzwerte sanken noch 

oder waren zumindest 

stabil - wurde bereits dar-

über gesprochen, dass 

man so langsam über 

Lockerungen bei den 

Corona-Beschränkungen 

nachdenken könnte. Die-

se Lockerungen sollten 

einher gehen mit einer 

großen Test-Strategie, 

weshalb das den Men-

schen auch plausibel 

erschien, auch wenn man 

schon ahnen konnte, dass 

es durch die Mutationen 

wieder zu steigenden Inzidenzen kommen würde. 

Und dann kam der 3. März - eine Bund-Länder-Konferenz, die 

Öffnungsschritte beschloss und verkündete, die auch eine Per-

spektive für den Sport geben sollte. 

Für einige Leute war es schwer zu verstehen, warum in der Kon-

ferenz zuvor bei sinkenden Zahlen der Lockdown verlängert, ver-

stärkt bzw. die Inzidenzgrenze auf 35 herabgesetzt wurde und 

jetzt Öffnungen angekündigt und die Inzidenzgrenze wieder ange-

hoben wurde. Immerhin stieg die Zahl der Infektionen längst 

schon wieder an! 

Manchmal sind politische Entscheidungen - gerade vor Wahlen - 

nicht immer logisch nachvollziehbar, aber man war ja auch froh, 

dass man endlich - wenn auch nur eingeschränkt - wieder etwas 

mehr durfte.  

Vielleicht hat man auch aufgegeben, die politische Logik zu ver-

stehen, nachdem man lernen musste, dass beim Friseur der Min-

destabstand besser eingehalten werden kann als im Zoo und 

dass es weniger gefährlich ist, wenn man sich Schuhe im vollge-

stopften Supermarkt als in einem 650 m² großen Schuhcenter 

kauft. Es sollte ja schließlich auch erlaubt sein, in einem vollen 

Flieger nach Mallorca zu reisen (ohne Test nach der Rückreise), 

obwohl dort die gefährlichen Mutationen bereits entdeckt wurde. 

Wenn man allerdings als Familie mit dem Auto zu einem Ferien-

häuschen an der Ostsee fahren wollte - ging nicht!  

Man hat auch an den Breitensport gedacht! 

Dass kontaktfreier Sport auch erst später möglich war bzw. sein 

sollte, war jetzt auch nicht wirklich überraschend, obwohl ja viele 

Ärzt*innen darauf hingewiesen haben, dass die Menschen - gera-

de auch Kinder - sehr darunter leiden, dass sie den sportlichen 

Ausgleich nicht haben. 

Aber immerhin sollte kontaktfreier Sport im Außenbereich ab dem 

8. März - nach stabiler 7-Tage Inzidenz - wieder möglich sein. Das 

zeigt relativ übersichtlich die obige Grafik des DOSB. 

Aber um welche Inzidenz ging es eigentlich? Die der Stadt, des 

Das SiB-Corona-Update 
Versprechen - Enttäuschungen - Lockerungen - Dritte Welle - was denn jetzt? 

Corona-Update 

Stand: 29.03.2021 

(Stand 27.03.2021) 
Quelle: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW 
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WBSV - Corona-Spezial 

Kreises, der Region oder die des Landes? 

Über diese Öffnungen im Sport wurde in den Medien nicht ge-

sprochen, aber man konnte am Beispiel der Schulöffnungen bzw. 

zuletzt –schließungen sehen, dass NRW landesweite Entschei-

dungen treffen wollte. Lag man also zum Beispiel in Münster so-

gar unter 35 durfte man diese Öffnung nicht durchziehen, weil der 

NRW-Durchschnitt eben über 50 lag. 

Öffnungen mit Schnelltests!? 

Interessant wäre auch der nächste Öffnungsschritt für den Innen-

bereich (kontaktfrei) und für den Außenbereich mit Kontakt gewor-

den, der (ebenfalls bei stabiler 7-Tage-Inzidenz) am 22. März 

möglich geworden wäre. Dieser sah nämlich vor, dass man dafür 

einen tagesaktuellen negativen Corona-Test gebraucht hätte. 

Am 18.3. stellte die BSG der Commerzbank Köln eine Anfrage an 

den Admin des BKV Mittelrhein-West, ob diese Schnelltests vom 

Kreisverband gestellt werden. Nachfragen haben genau das erge-

ben, was auch andere Sportverbände bereits berichtet hatten: 

Weder der BKV und der WBSV noch der DBSV hat irgendwelche 

Informationen erhalten, die folgende Fragen beantworten: 

Wer trägt die Kosten für diese Tests und gewährleistet, dass die-

se in einem ausreichenden Maße vorhanden sind? Wie soll deren 

Durchführung organisiert sowie kontrolliert werden? Und welche 

datenschutzrechtlichen Anforderungen müssen beachtet werden? 

Alle Personen, die wir angefragt haben, fanden diese Regelung 

samt Desinformation unzumutbar, aber wir alle mussten auch 

zugeben, dass wir uns dazu bisher wenig Gedanken gemacht 

hatten - wahrscheinlich weil wir eine solche Öffnung mangels 

funktionierender Impf- und Teststrategie sowieso für unrealistisch 

gehalten haben… 

Auch der LSB wies auf Anfrage darauf hin, dass Vereine als Leit-

faden aktuell nur die Corona-Schutzverordnung zur Verfügung 

haben. 

Und jetzt wieder alles auf Null?! 

Man möchte aktuell sicher nicht in einem Politiker stecken, aber 

auch Vereinsvertreter*innen haben derzeit keinen einfachen Job. 

Alle haben allerdings das eine wichtige Ziel, dass die Gesundheit 

der Bevölkerung geschützt werden muss. 

Und darum sieht es - wegen der steigenden Infektionszahlen - so 

aus, als würde das Öffnungskonzept noch auf sich warten lassen. 

Auch wenn die Politik in den letzten Tagen nicht gerade dazu 

beigetragen hat, dass bei der Bevölkerung ein Sicherheitsempfin-

den wächst und Sportvereine wissen, was jetzt genau zu tun ist, 

bleibt es bei den gewohnten Maßnahmen: 

Die Corona-Schutzverordnung, an der wir uns alle orientieren 

müssen, wird immer wieder aktualisiert. 

Diese bleibt leider das einzige Orientierungsinstrument, welches 

wir im Sport haben, und sie zeigt eben leider keine Zukunftsper-

spektiven auf. 

Zurzeit gilt weiterhin das angesprochene und aufgezeigte Öff-

nungskonzept, wegen der steigenden Inzidenzzahlen bleibt aller-

dings unklar, wann dieses Konzept irgendwann mal greifen kann. 

Wie beim LSB NRW und bei allen anderen Sportverbänden bleibt 

auch uns nur übrig, Durchhalteparolen zur verbreiten. 

Als SiB-Redakteur hat man dieser Tage wirklich keinen leichten 

Job, was nicht nur daran liegt, dass wir kaum Berichte von den 

Kreisverbänden und unseren Vereinen präsentieren können. 

Als SiB-Redaktion möchten wir unsere Mitglieder - gerade über 

die Pandemie - möglichst aktuell informieren. Da aber zwischen 

einem Artikel und dem Erscheinungsdatum mehrere Tage liegen, 

wäre es gut, wenn man einen halbwegs nachhaltigen Plan vorstel-

len könnte. Den liefert uns die Politik allerdings nicht! 

Stattdessen muss man aufpassen, dass z.B. dieser Artikel nicht 

allzu sarkastisch, ironisch oder kabarettistisch wird… 

Darum haben wir quasi in letzter Minute den „Aufmacher“ für die-

se Ausgabe geändert. Anstatt in der ganzen Ausgabe darüber zu 

berichten, was alles nicht sicher ist, konzentrieren wir uns lieber 

auf etwas, auf das man sich verlassen kann: 

Ab Seite 7 folgt ein Artikel, der Ideen, Strategien und Beispiele 

aufzeigt, wie man auch aus diesen unsicheren Zeiten in sportli-

cher Hinsicht das Beste machen kann. 

Wir hoffen, dass wir Euch dadurch zum Durchhalten motivieren 

und auch für neue Wege begeistern können, denn viele Ideen 

können auch dann noch sehr viel wert sein, wenn wir es dann 

wirklich einmal geschafft haben… 

Bleibt gesund und haltet durch! 
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WBSV - Corona-Spezial 

Land NRW 

Aktuelles von der Landesregierung 

https://www.land.nrw/corona 

Verordnungen, Allgemeinverfügungen und Erlasse 

https://www.mags.nrw/erlasse-des-nrw-gesundheitsministeriums-

zur-bekaempfung-der-corona-pandemie 

Neue Fragen und Antworten zum Coronavirus 

https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-

corona-virus 

DOSB 

Fragen & Antworten zum Coronavirus 

https://www.dosb.de/medienservice/coronavirus#c24339 

Landessportbund NRW & Sportfachverbände 

Sport unter Corona Bedingungen 

https://www.vibss.de/vereinsmanagement/ablage-slider/

coronavirus-covid-19-sars-cov-2/  

Fragen von Sportvereinen an den LSB NRW: 

https://www.vibss.de/vereinsmanagement/ablage-slider/

coronavirus-covid-19-sars-cov-2/empfehlungen-des-lsb-nrw/ 

Arbeitshilfen und Material 

Erste Hilfe 

https://www.grc-org.de/files/Newsreleases/document_add/

Reanimation%20durch%20Ersthelfer%20in%20Zeiten%20von%

20COVID-19_überarbeitet.pdf 

Infografiken zur Hygiene 

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html 

Checkliste zur Entwicklung und Durchführung von Online-

Veranstaltungen und -Seminaren  

https://www.dguv.de/medien/iag/beratung/dokumente/

checkliste_online_langversion.pdf 

Weitergehende Informationen 

Informationen des Bundesgesundheitsministeriums 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html 

Robert Koch Institut 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/

nCoV.html 

Johns Hopkins Universität - Fallzahlen 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

 

Informationsquellen zu Corona und der aktuellen Situation im Sport 

In unseren Artikeln gerade in dieser Ausgabe gibt es aktuelle Informationen, die nach einigen 

Tagen bereits wieder überholt sein können. 

Es ist wichtig, sich immer aktuell zu informieren. Dazu sollten sich Vereine an die örtlichen 

Stadtsportbünde, Kreissportbünde, Sportämter, Gesundheitsämter, Finanzämter, etc. wenden. 

Für allgemeine Informationen über die Corona-Situation in NRW und im Sport haben wir hier 

einige hilfreiche Links zusammengestellt: 

Alternativen gegen sportlichen Stillstand 

 

LSB NRW-Aktion #trotzdemsport: https://www.lsb.nrw/trotzdemsport  (siehe Artikel ab Seite 7) 

Praxisbeispiele: https://www.vibss.de/sportpraxis/praktisch-fuer-die-praxis 

Sport Online-Kartei für Übungsbeispiele: https://www.lsb-spok.de/ 
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https://www.mags.nrw/erlasse-des-nrw-gesundheitsministeriums-zur-bekaempfung-der-corona-pandemie
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https://www.dosb.de/medienservice/coronavirus#c24339
https://www.vibss.de/vereinsmanagement/ablage-slider/coronavirus-covid-19-sars-cov-2/
https://www.vibss.de/vereinsmanagement/ablage-slider/coronavirus-covid-19-sars-cov-2/
https://www.vibss.de/vereinsmanagement/ablage-slider/coronavirus-covid-19-sars-cov-2/empfehlungen-des-lsb-nrw/
https://www.vibss.de/vereinsmanagement/ablage-slider/coronavirus-covid-19-sars-cov-2/empfehlungen-des-lsb-nrw/
https://www.grc-org.de/files/Newsreleases/document_add/Reanimation%20durch%20Ersthelfer%20in%20Zeiten%20von%20COVID-19_überarbeitet.pdf
https://www.grc-org.de/files/Newsreleases/document_add/Reanimation%20durch%20Ersthelfer%20in%20Zeiten%20von%20COVID-19_überarbeitet.pdf
https://www.grc-org.de/files/Newsreleases/document_add/Reanimation%20durch%20Ersthelfer%20in%20Zeiten%20von%20COVID-19_überarbeitet.pdf
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html
https://www.dguv.de/medien/iag/beratung/dokumente/checkliste_online_langversion.pdf
https://www.dguv.de/medien/iag/beratung/dokumente/checkliste_online_langversion.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.lsb.nrw/trotzdemsport
https://www.vibss.de/sportpraxis/praktisch-fuer-die-praxis
https://www.lsb-spok.de/
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WBSV - Sport im WBSV 

Wie wir im „Corona-Update“ beschrieben haben, kann man sich in 

diesen Tagen und Wochen nicht wirklich sicher sein, wann wir 

wieder unseren Sport in gewohnter Form ausüben können. 

Daher möchten wir noch einmal auf die Alternativen zu sprechen 

kommen, die u.a. der LSB NRW mit dem Hashtag #trotzdemSport 

zusammenfasst. 

#trotzdemSPORT - mit diesem Anspruch will der Lan-

dessportbund NRW während der sportlichen Lockdown-

Phase aktiv und selbstbewusst mit kreativen Lösungsvor-

schlägen für seine Mitgliedsorganisationen und Vereine vo-

rangehen, damit auch in diesen Zeiten wieder möglichst viele 

Menschen verantwortungsvoll (und sicher) ihre heiß gelieb-

ten Sportarten ausüben können. 

Wir stellen hier einige Praxisbeispiele, wertvolle Anleitungen, hilf-

reiche finanzielle Fördermöglichkeiten und weitere Anreize vor,  

für die der LSB NRW aufruft und wirbt. 

Wie man dem Ausschnitt (Bild links) bzw. dem Hauptmenü der 

LSB-Webseite https://www.lsb.nrw/trotzdemsport  entnehmen 

kann, ist inzwischen aus der Initiative ein breites Angebot entstan-

den, das Sportler*innen und Sportvereinen zeigen soll, wie man 

auch in Zeiten von Corona und Lockdown Sport treiben und an-

bieten kann. 

Die Seite bietet Spielerisches (z.B. ein „Online-Escapegame“, 

Rallyes, und Geocaching), Wettbewerbe, hilfreiche Links, Check-

listen, Infos zu Fördermitteln, zahlreiche weiteren Informationen, 

FAQs für Sportvereine (Fragen und Antworten zum Umgang mit 

der Krise) sowie eine Vereinsberatung. 

Kostenlose Corona-Krisenberatung 

Der Landessportbund NRW und seine Mitgliedorganisationen 

lassen die Vereine während der Krise nicht auf sich allein gestellt 

und möchten sie in der aktuell schwierigen Zeit gerne mit einer 

Fachberatung oder einem Informationsgespräch durch eine*n 

fachkompetente*n Berater*in oder Moderator*in in ihrer Vereinsar-

beit unterstützen. 

Vereine, die Mitglied im WBSV sowie in einem Stadt- oder Kreis-

sportbund sind, bzw. deren Vereinsvorstände und/oder Jugend-

vorstände können im Rahmen einer sechsstündigen, kostenlosen 

Beratung aktuelle Probleme des Vereins erörtern sowie intensiv 

und lösungsorientiert besprechen – dies ist aktuell natürlich auch 

in digitaler Form möglich. 

Noch keine Aussicht auf Normalität im Sport?! 

Alternativen auch für den Betriebssport - #trotzdemSport ! 

https://www.lsb.nrw/trotzdemsport
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Sport im WBSV 

Mögliche Themen sind: 

• Marketing und Öffentlichkeitsarbeit – z.B.: Wie erreiche ich 

meine Mitglieder in der aktuellen Zeit trotz coronabedingter 

Einschränkungen? 

• Finanzmanagement / Bezahlte Mitarbeit – z.B.: Wie kann 

ich Liquiditätsengpässen infolge der COVID-19-Pandemie 

begegnen? Müssen Mitgliedsbeiträge ausgesetzt bzw. zu-

rückgezahlt werden? Müssen oder können ÜL-

Entschädigungen ausgesetzt bzw. weiterbezahlt werden? 

Was ist beim Thema Kurzarbeit zu beachten? 

• Satzung (Mitgliederversammlung) – z.B. Wie kann ich aktu-

ell eine Mitgliederversammlung durchführen? Gibt es eine 

Pflicht zur Durchführung oder kann diese auf nächstes Jahr 

verschoben werden? Ist  ggfs. ein Online- oder Hybridformat 

denkbar? 

• Vereinsrecht - Wie ist es um Haftung und Verantwortung des 

Vereins, des Vorstandes, der ÜL im Umgang mit uneinsichti-

gen Personen (Maskenverweigerer) bestellt? 

• Vereinsverwaltung - Welche Sitzungen und Versammlungen 

(Mitgliederversammlungen, Abteilungsversammlungen, Vor-

standssitzungen, etc.) sind nach der z. Zt. gültigen 

CoronaSchVO genau erlaubt und welche nicht? Welcher 

Sport ist nach der z. Zt. gültigen CoronaSchVO genau erlaubt 

und welcher nicht (max. TN-Zahl, draußen/drinnen, Kontakt 

ja/nein, Individual-/Mannschaftssport, Zuschauer*innen, etc.)? 

Sind Arbeiten an Vereinsanlagen weiterhin möglich (mx. TN-

Zahl, draußen/drinnen, etc.)? Sind Aktivitäten und Veranstal-

tungen wie eine Weihnachtsfeier, eine Winterwanderung, ein 

Beisammensein nach dem Sport etc. aktuell möglich? 

Zu diesen und weiteren Themen oder Fragen kann auch ein Digi-

taler Vereinstalk angeboten werden - eine eineinhalbstündige 

Videokonferenz, die ebenfalls kostenfrei ist. 

Mit diesen Informationen und unseren WBSV-Seminaren sollten 

eigentlich keine Fragen mehr unbeantwortet bleiben, damit Ihr 

Euren Verein sicher durch die Krise führen könnt. 

Aber natürlich sind die administrative Fragen nicht das Wichtigste 

in diesen Zeiten. Viele Vereine beklagen inzwischen einige Ab-

meldungen von Mitgliedern, weil kein Sport stattfinden kann. 

Wie wir in den vergangenen Ausgaben der SiB bereits berichtet 

haben, gibt es viele Möglichkeiten, um die Mitglieder in Euren 

Vereinen bei Laune halten und ihnen Alternativen zur sportlichen 

Betätigung anbieten zu können. 

Online-Sportangebote 

Natürlich könnt Ihr gerne die Betriebssportvereine kontaktieren, 

deren Online-Sportangebote wir bereits in der SiB vorgestellt 

haben.  

Auf der #trotztdemSport-Webseite findet Ihr aber auch zahlreiche 

Informationen, Checklisten und Ansporechpartner*innen, die Euch 

beim Erstellen eines eigenen Online-Sportangebots unterstützen 

können. 

Aber auch für diejenigen, die aus technischen oder personellen 

Gründen keine eigenen Angebote für Ihre Mitglieder einrichten 

können, lohnt sich der Blick auf die Seite. 

Das Sportbildungswerk des 

LSB bietet nämlich ebenfalls 

eine Vielzahl von Online-

Sportkursen für verschiedene 

Bereiche und alle Altersgruppen an. 

Bei diesen könnt Ihr natürlich gerne persönlich kostenlos mitma-

chen und oder diese Angebote Euren Mitgliedern empfehlen. 

Zurzeit werden Kurse in folgenden Hauptbereichen angeboten: 

 

 

 

Gerade für Ältere, Kinder und Jugendliche gibt es zusätzlich spe-

zielle Angebote im Rahmen von #trotzdemSport. Das können 

YouTube-Videos, Spiele, HandOuts für Programme und weitere 

Informationen sein. 

Kreative Bewegungsangebote -  

unbedingt zur Nachahmung empfohlen! 

Besonders interessant sind die vielen Beispiele, wie Vereine und 

Verbände ihren Mitgliedern kreative Alternativen für Sport und 

Bewegung in diesen Zeiten anbieten. 

• Fitness 

• Entspannung 

• Gesundheit 

• Tanzen 

• Für Ältere 

• Für Kinder 
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Unter dem Stichwort „Best Practice“ findet Ihr auf der 

#trotzdemSport-Webseite die umgesetzten Ideen von: 

• Fachverbänden 

• Vereinen 

• Stadt– und Kreissportbünden 

Darunter finden sich zahlreiche Online-Angebote und Anleitungen, 

wie man auch zuhause seine Sportart trainieren kann, wie man 

auch fern seiner Sportart trotzdem fit und in Bewegung bleibt, 

Spielerisches, u.v.m. 

Natürlich können wir hier nicht alle guten Ideen und Beispiele 

beschreiben; in der Collage unten könnt Ihr aber sicher erkennen, 

dass es unterschiedlichste Möglichkeiten - auch in Zeiten von 

Corona und Lockdown - gibt. 

Wir hoffen natürlich, dass wir irgendwann in naher Zukunft wieder 

(halbwegs) normal unseren Sport betreiben können; bis dahin 

macht es aber sicher Sinn und es motiviert, sich die Ideen und 

Angebote von #trotzdemSport anzuschauen. 

https://www.lsb.nrw/trotzdemsport   

Wir wünschen Euch viel Spaß! 

Hauptquelle und Bildmaterial: 

© LSB NRW, DTB, YouTube 

https://www.lsb.nrw/trotzdemsport
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Immer häufiger beschäftigen sich Betriebssportvereine, Kreisver-

bände oder einzelne Mitglieder mit der Frage, ob die Gemeinnüt-

zigkeit für die eigene Organisation sinnvoll oder wichtig ist. 

Es existieren unterschiedliche Befürchtungen oder Ängste: „Das 

ist viel zu kompliziert“, „es gibt nur Scherereien mit dem Finanz-

amt“ oder „es ist ein viel zu großer Aufwand“. 

Die folgenden Informationen sollen helfen das Thema 

„Gemeinnützigkeit“ realistisch einschätzen zu können und 

entsprechend zu agieren. 

1. Wer kann gemeinnützig werden? 

• Eingetragene (rechtsfähige) Vereine (siehe § 1 Abs. 1 Nr. 4 

KStG) 

• Nicht eingetragene (nicht rechtsfähige) Vereine, wie z.B. nicht 
eingetragene Betriebssportvereine (siehe § 1 Abs. 1 Nr. 5 

KStG) 

• Gemeinnützige GmbHn (siehe § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG) 

Es kann jeweils nur die Gesamtorganisation gemeinnützig sein. 

Nicht jedoch einzelne Untergliederungen, Abteilungen, Sparten 

etc. 

2. Vorteile  

Durch die Gemeinnützigkeit ergeben sich für Vereine einige ent-

scheidende Vorteile: 

• Steuerbefreiungen bzw. deutliche Steuerverringerung 

• Möglichkeit Spendenquittungen auszustellen 

• Möglichkeit die Übungsleiterpauschale (§ 3 Nr. 26 EstG) zu 
nutzen. Das heißt steuer- und sozialversicherungsfreie Aus-

zahlung von bis zu 3000,-€ / Kalenderjahr für Trainer/

Übungsleiter/Betreuer.  

• Möglichkeit die Ehrenamtspauschale (§ 3 Nr. 26 a EstG) zu 
nutzen. Das heißt steuer- und sozialversicherungsfreie Aus-

zahlung von bis zu 800,-€ / Kalenderjahr für ehrenamtliche 

Tätigkeiten. 

• Mitgliedschaften bei Bünden (z.B. Kreissportbund) etc. zum 

Großteil nur als gemeinnützige Organisation möglich 

• Günstigere Beiträge bei Bünden und Verbänden (z.B. WBSV) 

• Beantragung von Fördergeldern ist meist von Gemeinnützig-

keit abhängig 

• Öffentliche Zuschüsse 

• Kostenfreier oder günstigerer Zugriff auf öffentliche Einrichtun-

gen 

• Befreiung von bestimmten Gebühren (Gerichtskosten, Erb-

schafts-, Schenkungs- und Grundsteuer,…) 

• Zuweisung von FSJler, Bufdis etc. 

• … 

 

3. Voraussetzungen für die Erlangung und den Erhalt der 

Gemeinnützigkeit 

a.) Gemeinnützig im Sinne der Abgabenordnung kann nur 

sein, wer die Vorgaben der §§ 52 ff Abgabenordnung („SAUF 

- Formel“) erfüllt. 

Dies ist der Fall, wenn sowohl die Satzung als auch die tatsächli-

che Geschäftsführung den folgenden vier Grundsätzen entspricht: 

Gemeinnützigkeit und Betriebssport 
- Eine Übersicht - 

Merke: Der Erwerb und Erhalt der Gemeinnützigkeit ist für 
die meisten Vereine eine existenzielle Grundlage, da mit 
der Gemeinnützigkeit viele steuerliche und außersteuerli-
che Vorteile verbunden sind. 

Selbstlosigkeit § 55  AO  -  = Uneigennützigkeit bzw. keine 

Gewinnerzielungsabsicht.  

D.h.:  

•  Mittel des Vereins dürfen ausschließlich für satzungsgemä-

ße /gemeinnützige Zwecke verwendet werden (also nicht um 

z.B. „arme Familien“ zu unterstützen). 

• Die Förderung politischer Parteien ist ausgeschlossen. 

• Bei Ausscheiden aus dem Verein oder bei Vereinsauflösung 

darf Mitgliedern kein Vereinsvermögen ausgezahlt werden. 

• Bei Auflösung darf das Restgeld nur für steuerbegünstigte, 

satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. 

• Es dürfen keine unverhältnismäßig hohen Vergütungen aus 

Mitteln des Vereins gezahlt werden. 

Ausschließlichkeit § 56  AO  = Ein Verein darf nur seine 

steuerbegünstigten satzungsgemäßen Zwecke (z.B. Förde-

rung des Sports) verfolgen. 

Nach dieser Definition wäre jede wirtschaftliche Betätigung (z.B. 

gesellige Zusammenkünfte, Sportartikel verkaufen, Betrieb einer 

Vereinsgaststätte,…) schädlich. 

Da das nicht gewollt ist, sind solche Tätigkeiten ausnahmsweise 

zulässig, wenn Sie nicht zum Selbstzweck werden und nicht als 

Vereinszweck in der Satzung stehen.  

Das heißt, dass z.B. der Betrieb einer Vereinsgaststätte zwar 

geduldet wird aber nicht Zweck eines gemeinnützigen Vereins 

sein kann. 

Wirtschaftliche Tätigkeiten sind außerdem nur dann unschädlich, 

wenn sie von untergeordneter Bedeutung sind. Das heißt, es 

dürfen nicht mehr als 50% der Einnahmen eines Vereins aus 

diesen wirtschaftlichen Betätigungen stammen. 
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b.) Neben den Voraussetzungen gemäß der §§ 52 ff. AO sind 

einige zusätzliche Dinge zu beachten: 

Zum Nachweis, dass die Geschäftsführung den Vorgaben der §§ 

52 AO ff.  entspricht muss der Verein seine Einnahmen und Aus-

gaben aufzeichnen und die dazu gehörenden Belege geordnet 

aufbewahren (Zu jeder Buchung ein Beleg!)  

Bei Überschreitung gewisser Steuergrenzen wird eine Buchfüh-

rung mit Zuordnung in steuerliche Tätigkeitsbereiche verlangt 

(Dies trifft nur auf wenige Betriebssportvereine zu und ist einfach 

zu lernen) 

Es müssen bestimmte Formulierungen in der Satzung enthalten 

sein. So ist z.B. der gemeinnützige Zweck des Vereins zu benen-

nen und bei Auflösung muss das Restvermögen gemeinnützig 

verwendet werden. 

Sämtliche Voraussetzun-

gen für die Gemeinnützig-

keit werden durch die 

allermeisten Betriebssport-

vereine problemlos einge-

halten oder sind durch 

entsprechende Satzungs-

formulierungen und Basis-

Eigeninformation einfach 

umzusetzen.   

Wenn man nun die Vortei-

le der Gemeinnützigkeit 

den relativ einfach einzu-

haltenden Voraussetzungen gegenüberstellt, kommt man unwei-

gerlich zu dem Schluss, dass es für fast keinen Betriebssportver-

ein Gründe geben kann, auf die Gemeinnützigkeit zu verzichten. 

4. Konkretes Vorgehen zur Erlangung der Gemeinnützigkeit 

Um als Betriebssportgruppe oder Verein die Vorteile der Gemein-

nützigkeit nutzen zu können, muss man einen entsprechenden 

Antrag beim zuständigen Finanzamt stellen. 

Umgangssprachlich spricht man hierbei zwar von der 

„Beantragung der Gemeinnützigkeit“, gemeint ist aber der Antrag 

auf „Befreiung von der Körperschaftssteuer nach § 5 Abs. 1 

KStG“. 

Das Formular dafür kann man im Internet auf den Seiten der Fi-

nanzämter herunterladen.  

Es liest sich auf den ersten Blick etwas 

kompliziert, ist aber halb so schlimm, 

da man auf den Seiten auch konkrete 

Ausfüllhilfen bekommt. Im Netz sind 

z.T. sogar vollständig ausgefüllte Bei-

spiele hinterlegt an denen man sich 

gut orientieren kann.  

An einigen Stellen bekommt man di-

rekt weiterführende Unterstützung. 

So ist z.B. im Antrag die Umsatzsteu-

erident.nr. anzugeben. Falls diese 

noch nicht vorhanden sein sollte, kann man sie an der gleichen 

Stelle im Formular -einfach durch ankreuzen- gleichzeitig mit be-

antragen. 

Was dem Antrag zusätzlich beizufügen ist (z.B. Satzung, Liste der 

Vorstandsmitglieder, Name des Empfangsbevollmächtigten), wird 

am Ende des Formulars aufgezählt, so dass nichts vergessen 

werden kann. 

Weitere Informationen zur Gemeinnützigkeit finden Sie u.a. auch 

auf  www.VIBSS.de. 

Karin Schulze-Kersting 

Unmittelbarkeit § 57 AO  =   Ein Verein muss die Zwecke 

unmittelbar selbst, d.h. im eigenen Namen verwirklichen.  

Er darf selbstverständlich Hilfspersonen einsetzen, deren Tätig-

keiten müssen aber den Satzungsbestimmungen entsprechen 

und auch die Hilfspersonen dürfen die Mittel des Vereins nur 

satzungsgemäß und weisungsgemäß verwenden.  

Förderung der § 52 AO  = In der Abgabenordnung sind die 

Zwecke aufgelistet, die als Allgemeinheit „Förderung der 

Allgemeinheit“ anerkannt sind (z.B. Sport, Jugendhilfe, öffent-

liches Gesundheitswesen, Umweltschutz,…) und daher in der 

Satzung aufgenommen werden können. 

Eine „Förderung der Allgemeinheit“ ist ferner nur dann gegeben, 

wenn der Verein für jeden offen ist und es sich nicht nur um ei-

nen fest abgeschlossenen Personenkreis handelt. 

Es ist daher gemeinnützigkeitsschädlich, wenn z.B. nur Betriebs-

angehörige als Mitglied aufgenommen werden können. 

Auch muss sichergestellt sein, dass nicht weite Bevölkerungs-

kreise z.B. durch hohe Eintrittsgelder oder Mitgliedsbeiträge 

ausgeschlossen werden (Grenze: Mitgliedsbeiträge + Umlagen: 

durchschnittlich 1023 € Mitglied / Jahr bzw. Aufnahmegebüh-

ren:1534 €/Person). 

Unschädlich ist ein Aufnahmestop wegen Kapazitätsmangel! 

http://www.VIBSS.de
https://broschuerenservice.nrw.de/files/download/pdf/vereine-steuern-180321-pdf-1_von_vereine-und-steuern_vom_ministerium-der-finanzen_3172.pdf
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Seit 1957 Betriebssport in NRW… 

Wir blicken zurück! 

Während sich in diesen Zeiten viele mit der Gegenwart und der Zukunft wegen Corona und Klimawandel beschäftigen, möch-

ten wir auch einmal einen Blick auf die Vergangenheit werfen. In der Rubrik „WBSV-Historie“ wollen wir mit Eurer Mithilfe Inte-

ressantes aus der Geschichte des Betriebssports in NRW sammeln und vorstellen.  

Thema heute: 

„Betriebssport-Urgestein“: Richard „Bobby“ Berk 

Der Name des Weltunternehmens auf den Südhöhen hat sich im 

Laufe der letzten sechs Jahrzehnte ebenso gewandelt wie der der 

Betriebssportgemeinschaften von BSG Kabelwerke Reinshagen 

über BSG Delphi Draka in aktuell BSV Aptiv Services 1962. 

Aber es gab eine Konstante im Sportgeschehen des Werkes, und 

die heißt Richard „Bobby“ Berk, der in zwei Monaten rund 85 Jah-

re wird und seit fast 60 Jahren ununterbrochen verantwortlich als 

Vorsitzender, beziehungsweise Geschäftsführer und Tischten-

nissportler agiert. 

Wie erfolgreich sein Wirken war, zeigen die zahllosen Pokale, 

Urkunden, Plaketten und Ehrenteller, die die Wände und Vitrinen 

in dem ihm von der Aptiv-Werksleitung zur Verfügung gestellten 

Büro zieren. 

An jeder Trophäe hat er als Man der ersten Stunde seinen Anteil, 

doch bei allem Stolz weist Richard Berk darauf hin, dass all das 

ohne die tatkräftige und finanzielle Unterstützung des Werkes und 

seiner Geschäftsführer nicht möglich gewesen wäre. 

„Das begann in den frühen 1960er Jahren mit Werner Obermeit, 

der großen Wert darauf legte, dass 

im Unternehmen Sport getrieben 

wurde. Ende 1961, Anfang 1962 

haben wir zwei Tischtennismann-

schaften auf die Beine gestellt, die 

am Spielbetrieb des Betriebsspor-

tes in Wuppertal teilgenommen 

haben.“, erinnert sich der Vitalität 

und Kompetenz ausstrahlende 

Senior. 

Die Fußballer kamen dazu, später 

eine Lauf- und Leichtathletik-

Gruppe. Wobei Berk nicht nur 

gekonnt die kleine Zelluloidkugel 

schlug, sondern auch beim Treff 

der Läufer auf dem Blaffertsberg 

mitmachte. 

Die vom Werk geförderte Sportbe-

geisterung zog weitere Kreise, und 

so folgten die Sparten Tennis, Gymnastik, Schach und Handball, 

und das Mitgliedervolumen stieg bis zu 400, die sich im Namen 

ihres Unternehmens sportlich betätigten. 

Weiterhin gefördert durch die Firmenleitung, an deren Spitze heu-

te Matthias Laumann steht. „Der frühere Geschäftsführer Jap 

Sulke machte selbst bei den Leichtathleten mit.“ 

Veranstalter großer internationaler Turniere 

Den Sportlern bei Reinshagen, Delphi oder Draka und dem von 

ihnen geführeten Richard Berk reichte die sportliche Aktivität al-

lein nicht aus: „Wir haben unter anderem in Wülfrath auf den drei 

Sportplätzen auf dem Erbacher Berg ein internationales Fußball-

turnier mit 18 Betriebsmannschaften aus Spanien, Frankreich, 

Tschechien, Holland, Lettland und Deutschland aufgezogen.“, 

vermerkt Berk und verweist außerdem auf das Tischtennisturnier 

im Sportzentrum Küllenhahn mit zwölf Mannschaften, oder die 

mehrfach zusammen mit dem WSW organisierten Deutschen 

Betriebssportmeisterschaften. 

„Da wurde an 40 Tischen gespielt“, sagt Berk, der schmunzelnd 

hinzufügt: “Da haben wir 2006, 

2010 und 2014 einige Deutsche 

Meisterschaften im Einzel, im 

Doppel und mit der Mannschaft 

eingeheimst.“ 

 Die Reinshagener „Delphis“ 

und „Drakas“ gewannen im 

Laufe der sechs Jahrzehnte 

insgesamt 35 Stadtmeister-

schaften, 25 Stadtpokalsiege 

und 15 Mal den Ravenschlag-

Pokal.  

„In einem Finale waren meine 

Tochter Claudia und ich zusam-

men in einer Mannschaft.“, wo-

mit Berk auf die Mithilfe seiner 

Familie zu sprechen kommt. 

„Ohne die hätte ich das nicht 

geschafft!“, sagt Berk und nennt 

Von den Kabelwerken Reinshagen über Delphi, Draka bis zu Aptiv Services - einer war immer dabei 

Richard Berk hat im Betriebssport in sechs Jahrzehnten Maßstäbe gesetzt 
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beispielsweise die Chauffeur-Dienste seiner Frau Margret bei 

einem der großen Tischtennisturniere. 

Heute gibt der als Techniker bei Reinshagen, Draka, Delphi und 

Aptiv beschäftigte Richard Berk die Komplimente an die zum gro-

ßen Teil langjährigen Spartenleiter der noch verbliebenen Sportar-

ten Darts (Arndt Starcke), Fußball (Dirk Wroblewski), Golf (Bernd 

Groenloh), Leichtathletik (Dieter Burggräf und Michael Rottmann), 

Nordic Walking (Beate und Martin Geiß) weiter, wobei er nach wie 

vor die Sparte Tischtennis unter seinen Fittichen hat. 

„Mit 85 Jahren möchte ich allerdings meine Arbeit als Vorsitzen-

der der BSV Aptiv Services in jüngere Hände geben“, sagt 

Richard Berk und hat nun doch den verdienten Ruhestand im 

Auge. 

Friedemann Bräuer, WZ vom 17.03.2021 

Ehrungen 2012 

Als die SiB-Redaktion vorstehenden Artikel vom BKV Wuppertal 

zugesandt bekam, erinnerte sich WBSV-Geschäftsführer Dr. Side-

ris Karakatsanis sofort an die SiB-Ausgabe Juni 2012. 

In dieser wurde von den Ehrungen für Richard „Bobby“ Berk be-

richtet, der damals für 50 Jahre sportliche und ehrenamtliche Akti-

vität ausgezeichnet wurde. 

So wurde ihm im Rahmen des WBSV-Hauptausschusses 2012, 

der passenderweise vom BKV Wuppertal ausgerichtet wurde, die 

HDI-Auszeichnung für das Ehrenamt 2012 verliehen. 

Der damalige WBSV-Präsident Dierk Medenwald hielt eine Lau-

dation, in der er das 50jährige Wirken von Richard „Bobby“ Berk 

nachzeichnete. 

Zudem erhielt  „Bobby“ auf der Mitgliederversammlung 2012 des 

BKV Wuppertal die Ehrennadel in Gold für seine 50jährige ehren-

amtliche Vorstandstätigkeit im Verein (Delphi Draka) und in der 

Sparte Tischtennis. 

Passenderweise konnte in 2012 seine BSG Delphi Draka den 

Stadtmeistertitel im Tischtennis ohne Punktverlust erfolgreich 

verteidigen. Auch im Endspiel um den Stadtpokal setzte sich Del-

phi Draka mit 8:0 durch und verteidigte auch diesen Titel. 

Die SiB, der WBSV und der BKV Wuppertal danken „Bobby“ 

für seinen langjährigen Einsatz! 

Wer kann sich erinnern und / oder hat noch Dokumente? Wir suchen: 

• „bs - betriebssport“- Ausgaben 1-10 (1966) sowie alle Ausgaben von 1968 

• Alle „Sport im Betrieb“ - Ausgaben aus 1968 sowie die Ausgabe 1/1969 

• Berichte, Bilder und Dokumente über die ältesten Vereine im WBSV 

• Bilder und Geschichten über ehemalige Würdenträger des WBSV von 1957 bis heute 

Bitte sendet uns alles, was Ihr finden könnt, an die WBSV-Geschäftsstelle oder an redaktion@wbsv.net !  

Aus dem SiB-Archiv: 

Fotos aus der SiB-
Ausgabe 06/2012 
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Im Rahmen der LSB Programme „Bewegt GESUND bleiben in 

NRW“ und „Bewegt ÄLTER werden in NRW“ haben wir die Fort-

führung der digitalen Netzwerktreffen vom letzten Jahr fortgeführt. 

So wurden zwei online Netzwertreffen für die Münsteraner und 

Düsseldorfer Betriebssportvereine erfolgreich durchgeführt. 

Unter dem Thema „Betriebssport-Vereine – Chancen und Risiken 

nach der Corona-Krise“, wurden absehbare Veränderungen in der 

Arbeitswelt und mögliche Auswirkungen auf die Art und Weise wie 

Betriebssport zukünftig funktionieren kann, in den digitalen Work-

shops behandelt. 

In den zwei Hauptaspekten 

 Neustart der Sportangebote und sonstigen Vereinsaktivitäten 

nach Lockdown 

Kurzfristige Betrachtung (wie starten wir wieder durch und 

was können wir jetzt schon dafür tun?) 

 Veränderungen durch dauerhafte Änderungen an den Arbeits-

bedingungen in Arbeitsstätten 

wurde die Mittel- / langfristige Betrachtung (Auf welche Verände-

rungen in der Gesellschaft sollten wir uns als Betriebssportverein 

einstellen? Welche Chancen und Risiken hat das für unseren 

Verein und die Sportangebote?) diskutiert. 

Die Referentin Heike Arlt startete im Hauptaspekt „Neustart der 

Sportangebote und sonstigen Vereinsaktivitäten nach Lock-

down“ die Abfrage: 

Was habt Ihr im Verein im Lockdown vorangebracht und wie be-

reitet Ihr Euch und Eure Mitglieder auf den Neustart im Frühling 

vor?  

Hierbei wurden von den TN folgende Fragestellungen beantwor-

tet: 

• Was haben wir schon erledigt? 

• Kontakt zu Mitgliedern und Übungsleitungen/Trainer*innen 

• Vorbereitung auf nach dem Lock-Down 

In dem zweiten Hauptaspekt: „Veränderungen durch dauerhafte 

Änderungen an den Arbeitsbedingungen in Arbeitsstätten“ 

wurde die Sichtweise auf Veränderungen gerichtet, die nach 

Corona zu erwarten sind und Verein und Sportangebote verän-

dern werden/können. 

• Welche Veränderungen in Arbeitswelt und Gesellschaft kön-

nen wir jetzt schon feststellen? 

• Welche sollten wir (vorsichtshalber) annehmen, da sie die 

Vereinsarbeit nachhaltig beeinflussen werden? 

Mögliche /zu erwartende Änderungen durch Corona? 

• Arbeitswelt 

• Freizeitverhalten 

• Familiensituation 

• Soziale Kontakte 

• Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber 

Welche Ideen haben wir als Verein für nach der Pandemie? 

• Welche Stärken können wir nutzen und ausbauen? 

• Welche Ideen können wir umsetzen? 

• Welche neuen (zusätzlichen) Aufgaben müssen wir bewälti-

gen? 

Die zwei Hauptaspekte wurden gemeinsam mit den Teilnehmern 

erarbeitet. 

In einem weiteren Netzwerktreffen der Bonner Betriebssportverei-

ne war der Schwerpunkt die Durchführung von: 

„Online- bzw. Hybrid-Versammlungen“ 

Hierbei stellte die Referentin Karin Schulze-Kersting die Möglich-

keiten im Jahr 2021 (Corona-bedingte Erleichterungen) und aktu-

elle Entwicklungen im Vereinsrecht vor.  

Weiterhin referierte sie über dieses Thema und gab zahlreiche 

Hilfestellungen und Informationen. 

Weitere drei digitale Netzwerktreffen wurden für den Monat April 

terminiert (siehe Termine ab Seite 22). 

Netzwerktreffen 2021 
Die digitalen Treffen von Ende 2020 werden fortgeführt 
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Der Betriebssport ist wie auch der Vereinssport massiv von den 

Einschränkungen in der Corona-Pandemie betroffen. 

Doch es gibt auf lange Sicht auch wieder Grund für mehr Optimis-

mus. Die Betriebsfußballer der BSV Völkel (Wuppertal) haben 

jedenfalls bereits ihre Meldung für die 22. Deutsche Betriebssport-

Meisterschaft im Hallenfußball abgegeben. 

Das Turnier findet im Dezember in Augsburg statt, wo die BSV 

Völkel ihren Titel erfolgreich verteidigen will. Dass das Team aus 

Wuppertal bereits gemeldet hat, bewertet Uwe Tronnier, Präsi-

dent des Deutschen Betriebssportverbandes mit mehr als 250000 

Mitgliedern als ein positives Signal. 

Vom 16. bis 20 Juni sollen die dritten Weltspiele im Betriebssport 

in Athen stattfinden. Die Eröffnungsfeier ist im Panathinaiko Stadi-

on geplant. Ursprünglich sollten die Weltspiele 2020 stattfinden. 

Dazu hatten sich Wuppertaler Betriebssportler aus den Sparten 

Fußball, Golf und Tischtennis angemeldet. Doch auch 2021 wird 

es im wesentlichen von der Entwicklung der Corona-Pandemie 

abhängen, ob die Weltspiele im geplanten Rahmen über die Büh-

ne gehen können. 

Die Verlegung der Weltspiele hat Auswirkungen auf andere inter-

nationale Wettbewerbe. Die 23. Europäischen Betriebssportspiele 

in Arnheim werden ein Jahr später im Juni 2022 ausgetragen. 

Bereits abgesagt wurden die für diesen Monat geplanten Winter-

betriebssportspiele, die in der Slowakei stattfinden sollten. Auch 

hier hat Corona den Veranstaltern einen Strich durch die Rech-

nung gemacht. 

WZ, 18.03.2021  

Großveranstaltungen im Betriebssport 

BSV Völkel setzt Signal der Hoffnung 

BSV Bielefeld e.V.  

 www.bsv-bielefeld.de     info@bsv-bielefeld.de 

Peter Janzen 

Wiedereröffnung des Sportbetriebes unter freiem Himmel 

Praktisch für die Praxis - Praxiserprobte Beispiele für Sporttraining 

Seit dem 8.03.2021 ist es wieder möglich, dass Sport mit maximal 

fünf Personen aus zwei Haushalten unter freiem Himmel ausge-

übt werden kann. 

Ob das auch zum SiB-Erscheinungstermin noch in dieser Form 

gilt, ist zwar fraglich, aber die folgenden Informationen vom LSB 

NRW sind ja im Zweifel auch noch für später sehr nützlich: 

Es gibt nämlich neben der Aktion #trotzdemSport (siehe Artikel 

ab Seite 7 in dieser SiB) noch ein reichhaltiges Angebot an kreati-

ven Ideen und Formaten sowie viele praktische Tipps für den 

Wiedereinstieg in den Sport. 

Alle Angebote sind ohne Anmeldung und Kosten sofort verfügbar. 

Praktisch für die Praxis - Praxiserprobte Stundenbeispiele 

Hier findet man mit fast 600 Artikeln praxiserprobte Beispiele für 

das Sporttraining mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen: 

https://www.vibss.de/sportpraxis/praktisch-fuer-die-praxis 

Sport-Online-Kartei des Landessportbundes NRW 

In der Sport-Online-Kartei (SPOK) kann man in einer großen 

Sammlung von über 2.500 Ideen für Übungen und Spielen im 

Sport blättern und stöbern.  

Siehe dazu: https://www.lsb-spok.de/ 

Bei der Nutzung eines Smartphone gibt es ein kurzes Anleitungs-

video unter: https://youtu.be/jtZBY2l5Fx4 

Weitere Informationen findet man unter: 

https://www.vibss.de/sportpraxis/ 

Bild und Quelle: LSB NRW 

http://bsv-bielefeld.de
mailto:info@bsv-bielefeld.de
https://www.vibss.de/sportpraxis/praktisch-fuer-die-praxis
https://www.lsb-spok.de/
https://youtu.be/jtZBY2l5Fx4
https://www.vibss.de/sportpraxis/
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BKV Minden-Lübbecke 

Betriebssports-Aktivitäten auch im Lockdown bei der BSG EDEKA Minden-Hannover 

Bis Anfang 2020 sah das gewohnte Bild auf unseren „Magic – The 

Gathering“ Veranstaltungen etwa so aus: 

Leider ist Corona auch nach über einem Jahr immer noch ein 

fester Bestandteil unseres täglichen Lebens, sodass Veranstaltun-

gen dieser Art nicht möglich sind. Viele Möglichkeiten der Freizeit-

gestaltung bleiben da nicht übrig und auch der Kontakt mit ande-

ren Menschen leidet unter diesen Bedingungen. Wie man trotz 

Lockdown Teile des Betriebssports wahrnehmen kann, zeigt die 

Sparte „Magic – The Gathering“ der BSG EDEKA Minden-

Hannover. 

Wir nutzen die Technik die uns zur Verfügung steht. Natürlich ist 

das nicht für jede Sportart in der Form möglich, aber durch den 

Einsatz diverser Hilfsmittel, kann man zumindest einen netten 

Abend gestalten und ein gewisses „Wir“-Gefühl erleben, berichtet 

Spartenleiter Sascha Gansel.  An dieser Stelle müssen wir natür-

lich auch zugeben, dass die Betriebssportgruppe „EDK the Gathe-

ring“ der BSG EDEKA hier nochmal ein paar andere Möglichkei-

ten zur Umsetzung bietet, denn wir spielen das Strategie-

Kartenspiel „Magic the Gathering“. Geplant war für unsere BSG-

Gruppe ein Übungsturnier zu der neuen Erweiterung „Kaldheim“. 

Da wir räumlich jedoch getrennt sein müssen, war hier ein wenig 

Vorbereitung notwendig. 

Schritt 1: Das Übungsmaterial besorgen und verteilen: 

Zuerst besorgten wir uns acht dieser Sets, beschrifteten sie von 1-

8 und haben sie dann zufällig an unsere Mitglieder verteilt. Das 

erforderte zwar einen kleinen logistischen 

Aufwand, aber hielt sich zum Glück in Gren-

zen. Durch die Nummerierung konnten wir 

dann auch direkt unsere Startplätze festle-

gen. 

Schritt 2: Die Aufbau-Vorbereitung 

Hier wird es jetzt leicht technisch und kreativ! Was jeder von uns 

brauchte: 1x PC / Laptop, 1x Webcam/Handy, Discord 

(kostenlose Chat und Video Software), Internet und natürlich Bau-

BKV Minden-Lübbecke e.V.  

 www.bkv-minden-luebbecke.de     info@bkv-minden-luebbecke.de 

Variante 1: Zwei kleine 

Türme mit einer Quer-

verbindung für die 

Kamera. 

 

Variante 2: Einen 

flexiblen Schwenkarm 

für die Kamera. 

Variante 3: Eine Halte-

rung am Monitor für 

das umfunktionierte 

Handy. 

 

Der Kreativität sind 

keine Grenzen ge-

setzt! 

http://www.bkv-minden-luebbecke.de
mailto:info@bkv-minden-luebbecke.de
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material. Hier sind verschiedene Beispiele die man sich Zuhause 

mit ein paar Hilfsmitteln bauen kann. 

Schritt 3: 

Das Spiel läuft dann wie gewohnt ab. Man hat seine verdeckte 

Hand und spielt dann Zug um Zug seine Karten. Die Kamera ist 

dabei so ausgerichtet, 

dass das Spielfeld ge-

zeigt wird und auf dem 

Monitor das Spielfeld 

des anderen jeweils zu 

sehen ist. Das Ganze 

funktioniert dann wie ein 

Videochat. 

Hier auf dem Bild sieht 

man das eigentliche 

Spielfeld. Die Kamera 

befindet sich direkt ober-

halb und stellt das Spiel-

feld für den anderen 

Mitspieler dar, damit 

dieser auch sieht, was da eigentlich auf meiner Seite des Spiels 

passiert. Das Spielfeld seines „Gegners“ kann man sich auch in 

Vollbild darstellen lassen. Sollte man mal etwas nicht erkennen, 

ist man ja im Gespräch und kann diese Sachen erläutern. 

Das Ganze dauert durch die Vorbereitung etwas länger als wenn 

man sich persönlich trifft, aber das ist ein Preis den man bei den 

aktuellen Gegebenheiten gerne in Kauf nimmt. Durch moderne 

Technik kann es wenigstens für unserer Sparte ein wenig Alltag 

geben! 

Ich hoffe wir konnten hier mit unserer Sparte einen kleinen Ein-

blick gewähren, wie man Betriebssport auch in Teilen digital ab-

halten kann. Vielleicht ist hier ja auch die Ein oder andere Idee zu 

finden, so etwas für andere Sportarten umzusetzen. Und sei es 

nur ein gemeinsames Training per Skype oder ähnliches. 

Sieger des Übungsturniers wurde übrigens unser Sportkamerad 

Benedikt Brill. Er darf sich auf einen Döner freuen, wenn es mal 

wieder soweit ist. 

 Sascha Gansel, Rüdiger Runge 

BKV Mittelrhein-West e.V. 

 www.bkv-mrw.de     info@bkv-mrw.de 

Im April 2020 fand das erste „Online-Treffen der Vereine im 

Betriebssport-Kreisverband Mittelrhein-West“ statt - inzwi-

schen folgten sieben weitere. 

Die Idee zu diesen Treffen entstand, weil zu dieser Zeit die 

Netzwerktreffen der Vereine vom WBSV nicht stattfinden 

konnten und die Vereinsvertreter*innen mehr und mehr 

Fragen zur Corona-Situation hatten. 

Dadurch, dass der BKV MRW-Admin bereits Erfahrung und 

einen Account für Online-Meetings hatte, konnte der BKV 

schon sehr früh solche Treffen anbieten, die gegenüber 

den bisherigen Netzwerktreffen des WBSV nicht nur Nach-

teile haben. 

Sicherlich möchte man sich auch 

wieder einmal persönlich sehen 

bzw. auch neu kennenlernen und 

sicher ist bei den WBSV-

Netzwerktreffen auch mehr Fach-

kompetenz zu bestimmten Themen 

anwesend. 

Ein großer Vorteil der Online-

Meetings ist allerdings in unserem 

(größten) Kreisverband, dass man 

nicht erst zig Kilometer fahren muss, um sich austauschen zu 

können. Somit gab es inzwischen 

auch schon einige Teilneh-

mer*innen aus Aachen und Dü-

ren. 

Die Online-Treffen waren von 

Beginn an gut besucht und bis 

zuletzt konnten wir immer wieder 

neue Teilnehmer*innen bzw. Ver-

eine in unserer Runde begrüßen. 

Das nächste Online-Treffen wird 

am 27.04.2021 (evtl. durch den WBSV) stattfinden. 

Ein Jahr Online-Treffen der Vereine 

http://bkv-mrw.de
mailto:info@bkv-mrw.de
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BSV Münster e.V. 

 www.bsv-muenster.de     bsv@bsv-muenster.de 

Die 11-Jährige Minna Menninghaus hat sich mit dem Unterneh-

men „Strong Partners“ ihrer 22-Jährigen Schwester etwas Neues 

gegen die Langeweile im Lockdown ausgedacht: Den Strong Kids 

Club. 

„Seit dem Lockdown habe ich schreckliche Langeweile zuhause, 

sobald ich mit meinem Homeschooling fertig bin“ klagt die 11-

Jährige.  „Deshalb habe ich Paula gefragt, ob ich nicht als Prakti-

kantin ein wenig in ihre Arbeit mit reinschnuppern darf. Dabei kam 

mir dann die Idee, dass ich bestimmt nicht die einzige bin, der so 

schrecklich langweilig ist und ich habe mit Paula zusammen die 

Idee des „Strong Kids Club“ entwickelt. Eigentlich wollte ich nur 

für mich und meine Freunde regelmäßige online Workouts, damit 

wir auch im Lockdown gemeinsam Sport machen können. Dann 

hat Paula mir angeboten, dass wir einen „Kids Club“ auch für alle 

Kinder die Lust auf Bewegung und Spiele haben organisieren 

können. Ich freue mich schon total! Endlich mal wie-

der spannende Nachmittage, an denen wir mehr zu 

sehen bekommen als nur die vier Wände unserer 

Wohnzimmer.“ 

Unterstützt wird dieses Projekt nicht nur durch die 

ausgewählten Münsteraner Locations, sondern auch 

durch Münsteraner Unternehmen wie der LBS West. 

Bereits in der Vergangenheit hat „Strong Partners“ 

als Betriebssportanbieter Schwung in den Alltag der 

Mitarbeiter gebracht. Unterstützt werden die Mitar-

beiter nicht nur durch regelmäßige Betriebssportkur-

se, sondern auch während des Lockdowns durch 

Online-Alternativen der Betriebssportgemeinschaf-

ten. Ein großer Dank geht an die BSGs unter ande-

rem die der LBS West, der Provinzial, der Sparkasse 

und der Deutschen Bank für die Unterstützung in der 

Kommunikation von diesem starken, kostenfreien 

Angebot. 

Der Startschuss ist im GOP 

Varieté Theater Münster gefal-

len und zeigte sich als voller 

Erfolg. Über 180 Anmeldungen 

und vor den heimischen Bild-

schirmen über 350 „Strong 

Kids“ waren mit von der Partie 

und ließen sich von der beein-

druckenden Atmosphäre in der 

Location des GOP begeistern. 

Neben einem sportlichen, auf 

die Artistenwelt abgestimmten 

Workout, wurden die Kinder von 

einem Live-Interview mit dem 

internationa-

len Artisten 

Tim Kriegler 

und Karten-

trick-Experte 

Henrik Freye 

begeistert. Abgerundet wurde die Sportstunde mit einer Choreo 

zu dem Bewegungshit „Flummilied“ von Detlev Jöcker. 

Die digitale Spielstunde, die in Form eines Online-Streams auf die 

Bildschirme der Kinder übertragen wurde, glänzte durch einen 

reibungslosen Ablauf und kann durchweg positives Feedback 

verzeichnen. Das ist unter anderem der Mitarbeit der 11-jährigen 

Minna zu verdanken, die auch vor Ort tatkräftig mitgeholfen hat. 

„Mir hat es am meisten Spaß gemacht, meine eigenen Ideen um-

setzen zu können und meiner Kreativität in der Planung freien 

Lauf lassen zu können. Außerdem 

war mir wichtig, dass es nicht 60 

Minuten durchgehend sportlich 

anstrengend ist, sondern man ein 

bisschen Abwechslung und vor 

allem auch Einblicke hinter die 

Kulissen bekommt. Das hat das 

Ganze total interessant und lehr-

reich gemacht“ schwärmt sie und 

weckt somit die Vorfreude auf die 

nächsten zwei Dienstage: die Kin-

der erwartet ein Animal-Workout im 

Münsteraner Allwetterzoo und eine 

Trickshot-Challenge mit einem Profi 

der WWU Baskets. Beide Termine 

halten wieder exklusive Einblicke 

hinter die Kulissen bereit. 

Und hier eine der vielen Rückmeldungen der Eltern, die das Team 

von „Strong Partners“ bereits erreicht haben: „Ein 

gelungenes Event, liebe Minna und liebe Paula! 

Meine Kids hatten Spaß und werden heute gut 

schlafen können – das Flummilied war übrigens der 

Hit! Danke auch an das ganze Team für die schöne 

Bespaßung – Luisa freut sich schon auf den ZOO!“. 

Alle weiteren Informationen sowie die kostenfreie 

Anmeldung sind auf www.strong-partners.de zu 

finden. Minna und das Team von „Strong Partners“ 

freuen sich nach diesem starken Start des „Strong 

Kids Club“ auf eine noch stärkere Fortsetzung! 

Paula Menninghaus 

Gelungener Start des „Strong Kids Club“ – eine Idee von Kids für Kids im Lockdown 

http://bsv-muenster.de
mailto:bsv@bsv-muenster.de
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Mitgliederversammlung (Teil 1 von 3) 

Die Mitgliederversammlung 2021 wird bis auf Widerruf ausge-

setzt. 

Am 04.03.2021 erhielten wir die telefonische Information, dass die 

im Betriebsrestaurant der WSW AG geplante (und bereits in Mitte 

2020 vorgebuchte) Mitgliederversammlung am 16.04.2021 nicht 

durchgeführt werden kann. Aktuell dürfen keine Betriebsfremde in 

das Betriebsrestaurant, welches vorübergehend in ein Impfzent-

rum umfunktioniert wird. 

Mitgliederversammlung (Teil 2 von 3) 

In unserer Satzung (Vereinsrecht) ist bestimmt, dass eine Mitglie-

derversammlung im ersten Halbjahr eines Jahres durchgeführt 

werden muss.  

Im Jahr 2021 stehen unter anderem turnusmäßige Neuwahlen 

des Vorstandes an. Weiter sind drei Satzungsmodifikationen vor-

gesehen. 

Zurzeit ist aber absehbar, dass aufgrund staatlicher Regelungen 

zur Bekämpfung der weiteren Ausbreitung der Corona-Pandemie 

eine Mitgliederversammlung als Präsenzveranstaltung nicht 

durchgeführt werden darf.  

Seitens des Vorstandes kann ein Hygienekonzept mit entspre-

chender Reduzierung von Personen auch mit Mund-Nasenschutz 

nicht erarbeitet werden bzw. ist unverhältnismäßig. Auch kann 

eine Mitgliederversammlung als Präsenzveranstaltung dann nicht 

durchgeführt werden, wenn die Zusammensetzung des Mitglieder-

kreises aufgrund der Rücksichtnahmepflichten des Vereins dazu 

führt, dass diese zum Schutz der Mitglieder zu unterlassen ist. Die 

Freiheit von Mitgliedern könnte beeinträchtigt werden, wenn auf-

grund einer Teilnahme, eine vermutende oder gar erlittene Infekti-

on mit dem SARS-CoV2-Virus das Mitglied in eine Quarantäne 

zwänge.  

Es ist offenkundig, dass je nach konkreter Zusammensetzung die 

Ausstattung mit technischen Mitteln zu einer möglichen virtuellen 

Mitgliederversammlung unterschiedlich ist. Daher ist eine Durch-

führung einer virtuellen Mitgliederversammlung nur mit unverhält-

nismäßigem Aufwand möglich.  

Die Mitgliederversammlung wird daher bis auf Widerruf ausge-

setzt.  

Nach §§ 5 Abs. 1, 7 Abs. 5 Gesetz über Maßnahmen im Gesell-

schafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungsei-

gentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-

Pandemie (GesRuaCOVBekG), bleiben die Vorstandsmitglieder 

auch ohne entsprechende Satzungsänderung nach Ablauf der 

satzungsgemäßen Amtszeit in 2021 bis zu ihrer Abberufung oder 

bis zu Bestellung eines Nachfolgers im Amt. Es besteht also zur-

zeit keine Einberufungspflicht. 

(Auszug aus DBSV-Telegramm Nr. 22/2020 vom 04.11.2020 vom 

Rechtsanwalt Patrick R. Nessler, DBSV-Generalsekretär. „Die 

Nichtdurchführung der Mitgliederversammlung“) 

Mitgliederversammlung (Teil 3 von 3) 

Der BKV Wuppertal wird zur Präsenz-Mitgliederversammlung 

einladen, sobald es die (Corona-) Rahmenbedingungen zulassen. 

Derzeit wird eine neue Tagungsmöglichkeit gesucht. 

Gerne werden hierfür auch Vorschläge aus den Mitgliedsvereinen 

entgegen genommen! 

WBSV Mitgliederversammlung 2021 in Wuppertal 

Bereits vor Corona wurde die Mitgliederversammlung des West-

deutschen Betriebssportverbandes nach Wuppertal aus Anlass 

seines 65jährigen Bestehens vergeben. Mit dem Golfhotel Vesper 

wurde ein kompetenter Veranstalter gefunden, der einen würdigen 

Rahmen bildet.  

Zusammen mit dem Golfhotel Vesper wurde ein überzeugendes 

Hygienekonzept erarbeitet. 

Wir freuen uns, am 08. Mai 2021 die Vertreter der fast 80.000 

Betriebssportler aus nahezu 800 Vereinen in NRW in Wuppertal 

begrüßen zu können. 

Bestandserhebung 2022 

Ende 2021 wird der BKV erneut die digitale Variante der Bestand-

serhebung zur Verfügung stellen, da diese auch unabhängig von 

Corona für alle Beteiligten Vorteile mit sich bringt. 

Jutta Brunnabend-Fischer 

RuVo 

In der RuVo (Rechts- und Verfahrensordnung) wurden in den 

Ordnungs-Nr. 4.20.1 / 4.20.2 / 4.26 die Beträge in der Höhe ver-

ringert.  

Die „RuVo Anlagen 2021-1 und -2“ sind auf der Homepage aktua-

lisiert. 

Videokonferenz 

Eine erneute Videokonferenz wurde Anfang März vom Vorstand 

mit den Spartenleiter*innen durchgeführt. Hauptthema war dabei 

die sportlichen Situation in den Sparten. 

Die Verantwortlichen gaben dabei einen Überblick über die kon-

krete Situation in den einzelnen Sparten. Bei ihren Berichten wur-

de deutlich, welche Schwierigkeiten bei Planungen bzw. Überle-

gungen für die Zeit nach dem Lockdown zu bewältigen sind. 

BKV Wuppertal e.V. 

 www.bkv-wuppertal.net     geschaeftsstelle@bkv-wuppertal.net 

Allgemeines 

http://www.bkv-wuppertal.net
mailto:geschaeftsstelle@bkv-wuppertal.net
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Turniere allgemein 

Viele -auch überregionale- Turnierveranstaltungen sind über die 

Internetseiten der Bergischen Golfer einsehbar: www.bergische-

golfer.de/turnierkalender-2020/  

 

Die SG Bergischen Golfer beabsichtigen Ende April die 2021er-

Saison mit einem Trainingslager zu beginnen. 

Michael Fischer 

Golf 

Badminton, Bowling, Fußball, Kegeln, Softdarts 

Saison 2020 / 2021 

Aus den vorgenannten Sportarten konnten leider bei SiB-

Redaktionsschluss keine konkreten Informationen zur laufenden 

bzw. neuen Saison mitgeteilt werden. 

 

Daher bitte auf der BKV-Homepage bei den entsprechenden 

Spartenseiten die aktuellen Informationen beachten. 

Michael Fischer 

Der Vorsitzende Dirk Dörner informierte über die Themen Mitglie-

derversammlung und Gemeinnützigkeit.  

Der nächste online-Abstimmungstermin wird nach Ostern erfol-

gen. 

Gemeinnützigkeit 

Den Vereinen, die bislang noch keine Gemeinnützigkeit erworben 

haben, wird dringend empfohlen, dieses Thema anzugehen.  

Es ist kein „Hexenwerk“. Für Rückfragen und auch zur Unterstüt-

zung steht der Vorstand gerne zur Verfügung. 

Bestandserhebung 2021 

Informatives aus der Bestandserhebung von unserer Geschäfts-

führerin Jutta Brunnabend-Fischer: 

In den 93 Mitgliedsvereinen wurden genau 4.519 Mitglieder ge-

zählt. Dieses bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein leichtes Plus 

von 52 Personen.  

Die größte Sportart bleibt Fußball mit 1.413 Mitgliedern gefolgt 

von Tennis (571), Softdarts (378) und Gymnastik (360). Es folgen 

Tischtennis, Golf, Volleyball, Badminton, Kegeln, Leichtathletik 

und Badminton. 

Bei sechs Mitgliedsvereinen fehlt noch die Aktualisierung mit der 

„Freistellungsbescheinigung“ des Finanzamtes. 

15 Mitgliedsvereine müssen in diesem Jahr die Gemeinnützigkeit 

neu nachweisen. 

Bericht über BKV-Kassenwart 

In der WZ wurde am 02.03.2021 auf der Wupperta-

ler Sportseite ein Bericht über unseren Kassenwart 

Max-Peter Putsch im Rahmen der Aktion „Alles für 

den Klub“ veröffentlicht. Der Artikel kann auf der 

BKV-Homepage unter „Presse-/Mitteilungen“ im 

Bereich „B. Aktuelle Presse-/Mitteilungen“ nachge-

lesen werden. 

Bericht über „Bobby“ Berk 

In der WZ wurde am 17.03.2021 auf der 

Wuppertaler Sportseite ein Bericht über 

Richard „Bobby“ Berk, Urgestein in der Spar-

te Tischtennis, im Rahmen der Aktion „Alles 

für den Klub“ veröffentlicht. Der Artikel kann 

auf der BKV-Homepage unter „Presse-/

Mitteilungen“ im Bereich „B. Aktuelle Presse-/Mitteilungen“ nach-

gelesen werden. (und auf den Seiten 12 & 13 in dieser SiB-

Ausgabe, die Red.) 

Transparenzregister 

Der LSB NRW hat FAQs zum Thema auf seiner Homepage veröf-

fentlicht. Einfach auf der Homepage „www.vibss.de“ den Suchbe-

griff „FAQ Transparenzregister“ eingeben. 

Presse-/Mitteilungen   

Bitte den Bereich „Presse-/Mitteilungen“ auf der BKV-Homepage 

(rechter Rand) beachten. Dieser Bereich ist nun in vier Gruppen 

strukturiert: 

X. = Corona = vor allem rechtliche Informationen sind hier zu 

finden  

A. = Allgemein = hier werden allgemeine Hinweise gegeben  

B. = Aktuelle Pressemitteilungen = hier sind die zuletzt der WZ 

und WR übermittelten Berichte eingestellt  

C. = Ausschreibungen / Termi-

ne / Hinweise = alles andere ist 

hier zu finden 

Michael Fischer  

Der WZ-Bericht 

über Max-Peter 

Putsch 

http://www.bergische-golfer.de/turnierkalender-2020/
http://www.bergische-golfer.de/turnierkalender-2020/
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Die Bundesrepublik Deutschland führt nach § 18 Geldwäschege-

setz (GwG) ein Register zur Erfassung und Zugänglichmachung 

von Angaben über den wirtschaftlich Berechtigten 

(Transparenzregister). In diesem Register werden nach § 20 Abs. 

1 GwG auch die in das Vereinsregister eingetragenen Vereine 

geführt. 

Zwar sind bisher die Vereine in der Regel nicht verpflichtet sind, 

die in § 19 Abs. 1 (GwG) aufgeführten Angaben zu den wirtschaft-

lich Berechtigten des Vereins selbst der registerführenden Stelle 

zur Eintragung in das Transparenzregister mitzuteilen. Denn nach 

§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 GwG gilt die Pflicht zur Mitteilung an das 

Transparenzregister als erfüllt, wenn sich die Angaben zum wirt-

schaftlich Berechtigten bereits aus den Dokumenten und Eintra-

gungen ergeben, die elektronisch dem Vereinsregister abrufbar 

sind. Davon unbenommen bleibt aber die Pflicht des eingetrage-

nen Vereins zur Zahlung der Gebühren dafür, dass der Verein in 

dem Transparenzregister geführt wird. 

Nach § 24 Abs. 1 GwG erhebt die das Transparenzregister füh-

rende Stelle von Vereinigungen nach § 20 GwG, zu denen auch 

die Vereine und Verbände gehören, für die Eintragung Gebühren. 

Mit den Aufgaben der registerführenden Stelle, insbesondere mit 

der Führung des Transparenzregisters, und mit den hierfür erfor-

derlichen Befugnissen wurde durch § 1 der auf der Grundlage des 

§ 25 Abs. 1 GwG erlassenen Transparenzregisterbeleihungsver-

ordnung (TBelV) die Bundesanzeiger Verlag GmbH beliehen. 

Zu den Gebühren erließ das Bundesministerium der Finanzen auf 

der Grundlage des § 24 Abs. 3 GwG die Transparenzregisterge-

bührenverordnung (TrGebV). Nach Nr. 1 des Gebührenverzeich-

nisses zur TrGebV ist für die Führung des Transparenzregisters 

jährlich eine Gebühr von 2,50 €, für das Jahr 2017 allerdings nur 

eine halbe Gebühr, zu zahlen. Damit haben die Vereine und Ver-

Aus den Vereinen 
(Berichte von den Vereinen für diese Rubrik bitte nur an den BKV-Medienwart Michael Fischer (und nicht an den WBSV!) senden. Gerne mit Bildern!) 

Gebühren für Transparenzregister sind rechtens 

Oder: Jedoch ist eine Gebührenbefreiung für gemeinnützige, mildtätige und 

kirchliche Vereine möglich! 

Rechtsanwalt Patrick R. Nessler ist 

bereits seit 2004 Generalsekretär des 

Deutschen Betriebssportverbandes e. V. 

und seit 2015 auch Justiziar des Lan-

dessportverbandes für das Saarland 

sowie Mitglied des Ausschusses für 

Rechts- und Satzungsfragen des Lan-

dessportbundes Berlin e.V.. Seit März 

2016 ist er Dozent für Sport- und Ver-

einsrecht an der Deutschen Hochschule 

für Prävention und Gesundheitsma-

nagement. 

Rechtsanwalt Patrick R. Nessler, DBSV-Generalsekretär 

Kastanienweg 15, 66386 St. Ingbert, Tel.: 06894 9969237 

Fax: 06894 9969238,  Patrick.Nessler@Betriebssport.net 

Rechtsanwalt Patrick R. Nessler 

Tischtennis 

Meisterschaft 2020/2021 

Die Spartenleitung hat die Saison 2020/21 annulliert. 

Spartenleiterin Gundula Holberg: „Zum Saisonabschluss bedan-

ken sich die Spielleiter und der gesamte Spartenleitung herzlich 

für die gute Zusammenarbeit in  der  Spielzeit  2020/21.  Das  war  

 

 

nicht einfach in den turbulenten letzten Wochen, weder für Verei-

ne und Spieler noch für uns." 

Michael Fischer 

Tennis 

Spartenleitung Tennis 

Ingo Krombach hat nach 37 Jahren seinen Rücktritt erklärt. Der 

Vorstand dankt für seine langjährige Tätigkeit und wünscht ihm für 

die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit. 

Aufgrund  der Situation  im  Sportausschuss Tennis  mit nur  noch  

 

einem Mitglied (Werner Geissler) hat der Vorstand beschlossen, 

Ingrid Meyer als ehemalige Spartenleiterin und Uwe Grobecker, 

den stellvertretenden Vorsitzenden des Betriebssportverbandes, 

kommissarisch in die Spartenleitung zu berufen.  

Michael Fischer 

mailto:Patrick.Nessler@Betriebssport.net
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Rechtliches / Termine 

April 2021 

09.04.21 Online-Seminar für Betriebssport-Kreisverbände 

 zum Thema „Gemeinnützigkeit“. 

12.04.21 Digitales Netzwerktreffen Region Bonn  

24.04.21 WBSV TT Liga Rückrunde, Solingen 

27.04.21 Online-Treffen der Vereine, Köln 

28.04.21 Digitales Netzwerktreffen Region Düsseldorf 

29.04.21 Digitales Netzwerktreffen Region Münster 

Mai 2021  

08.05.21 WBSV-Mitgliederversammlung 2021, Wuppertal 

08.05.21 Volleyball: Mindener Frühlingsturnier, Minden 

08.05.21 Golf: Qualifikationsturnier zur DBMG 2021, Köln 

15.05.21 4. WBSV-Liga Mannschaft Golf, Düsseldorf 

29.05.21 Golf: Quali-Turnier zur DBMG 2021, Dreibäumen 

Juni 2021 

12.06.21 Westdeutsche Meisterschaften 

 Bowling Einzel, Münster 

16.-20.06.21 3. Weltbetriebssportspiele (WCSG), 

 Athen/Griechenland 

19.06.21 100 km Heidelauf (2. DBM Team, 

 1.DBM Einzel, 1.DBM Ultra 2er-Lauf),Lüneburg 

20.06.21 1. DBM Duathlon, Wiesbaden 

21.06.21 4. DBM Triathlon, Neunkirchen/Saar 

23.-27.06.21 23. Europäische Sommerspiele (ECSG 2021), 

 Arnheim/Niederlande 

26.06.21 WBSV TT Masters Region Niederrhein, Solingen 

Juli 2021 

01.-04.07.21 9. DBM Bowling Trio, Berlin 

17.07.21 4. WBSV-Liga Mannschaft Golf, Münster 

Termine im WBSV 

bände, sofern sie bereits in 2017 rechtlich existent gewesen sind, 

für den Zeitraum 2017 bis 2019 eine Gebühr in Höhe von insge-

samt 6,25 € zu entrichten. 

Mit Wirkung zum 08.01.2020 trat eine neue TrGebV in Kraft. Da-

nach beträgt die Gebühr ab dem Jahr 2020 schon 4,80 € (Nr. 1 

des Gebührenverzeichnisses). 

Allerdings wurde zusätzlich für Vereine und Verbände in § 4 

TrGebV eine Befreiungsmöglichkeit für die Gebührenjahre ge-

schaffen, für die ein steuerbegünstigter Zweck im Sinne der §§ 52 

bis 54 AO nachgewiesen und der Antrag rechtzeitig gestellt wur-

de. Die Verfolgung der steuerbegünstigten Zwecke ist mittels 

einer Bescheinigung des zuständigen Finanzamtes nachzuwei-

sen. Dafür müsste die Vorlage des aktuell gültigen Freistellungs-

bescheides oder der entsprechenden Anlage zum Körperschafts-

steuerbescheid genügen. 

Wird der Antrag im Laufe eines begonnenen Gebührenjahres 

gestellt, gilt die Befreiung für das gesamte Gebührenjahr. Aller-

dings ist eine rückwirkende Befreiung für vor dem Jahr der An-

tragstellung liegende Gebührenjahre ist nicht möglich. 

Der Antrag kann derzeit bei der Bundesanzeiger Verlag GmbH 

per E-Mail (Gebuehrenbefreiung@Transparenzregister.de) ge-

stellt werden. Bei der Antragstellung muss der Antragsteller den 

Namen des Vereins oder Verbandes, für den eine Gebührenbe-

freiung begehrt wird, eindeutig bezeichnen. Dies geschieht am 

besten unter Angabe des vollständigen und tatsächlich in das 

Vereinsregister eingetragenen Vereinsnamen unter Angabe des 

Sitzes. 

Auf Anforderung der Bundesanzeiger Verlag GmbH muss der 

Antragsteller seine Identität sowie seine Berechtigung, für den 

Verein oder Verband handeln zu dürfen, anhand geeigneter Nach-

weise belegen. Da ein Verein oder Verband nach § 26 BGB durch 

seinen Vorstand vertreten wird, kann bei in das Vereinsregister 

eingetragenen Vereinen der Vorstand seine Vertretungsberechti-

gung durch Vorlage des Vereinsregisterauszuges belegen. Für 

den Nachweis der Identität der für den Verein handelnden Person 

gilt § 3 der Transparenzregistereinsichtnahmeverordnung (§ 4 

Abs. 2 Satz 3 TrGebV), weshalb als Identitätsnachweis in der 

Regel eine Kopie eines gültigen amtlichen Ausweises, der ein 

Lichtbild des Inhabers enthält und mit dem die Pass- und Aus-

weispflicht im Inland erfüllt wird, erforderlich ist, aber auch genügt. 

Fazit: 

Die in das Vereinsregister eingetragenen Vereine und Ver-

bände sind verpflichtet, für ihre Eintragung in das Transpa-

renzregister jährlich eine Gebühr zu zahlen, können aber seit 

dem Jahr 2020 jährlich die Befreiung von den Gebühren be-

antragen, wenn sie wegen der Verfolgung gemeinnütziger, 

mildtätiger oder kirchlicher Zwecke als steuerbegünstigt an-

erkannt sind. 

Stand: 11.02.2021 
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29.05.21 Golf: Quali-Turnier zur DBMG 2021, Erftaue 

August 2021 

05.-08.08.21 15. DBM Bowling Doppel / Mixed, Hamburg 

20./21.08 21 22. DBM Golf Finale, Berlin 

21.08.21 WBSV TT Masters, Solingen 

21./22./08.21 1. DBM Tennis, Einbeck/Niedersachsen 

September 2021 

02.-05.09.21 23. DBM Bowling Team/Einzel, Stuttgart 

18.09.21 Westdeutsche Meisterschaften Bowling Doppel 

Oktober 2021 

17.10.21 7. DBM LA Speicherstadtlauf (10 km), Hamburg 

November 2021 

13.11.21 Westdeutsche Meisterschaften Bowling Mixed 

12.11.21 WBSV TT-Liga 2021/2022 Hinrunde, Solingen 

Dezember 2021 

04.12.21 WBSV TT Swaythling Cup, Solingen 

 

 

2022 

Februar 2022 

22.02.22 WBSV VSATT Tagung und Turnier, Solingen 

 

Mai 2022 

07.05.22 WBSV TT-Liga 2021/2022 Rückrunde, Solingen 

Juni 2022 

18.06.22 WBSV TT Masters Region Niederrhein, Solingen 

22.-26.06.22 23. Europäische Sommerspiele (ECSG 2021), 

 Arnheim/Niederlande 

06.22 4. Weltbetriebssportspiele (WCSG 2022), 

 Leon/Mexiko 

 

2023 

Juni 2023 

14.-18.06.23 24. Europäische Sommerspiele (ECSG 2023), 

 Bordeaux/Frankreich 

 

2024 

Juni 2024 

06.24 5. Weltbetriebssportspiele (WCSG 2024), 

 Catania/Italien 

Termine / Impressum 
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Auch im Haushaltsjahr 2021 stellt die Staatskanzlei des Landes NRW Sportförder-

mittel zur Verfügung. 

Wir bitten um Beachtung der untenstehenden Förderaufrufe zu den Programmen 

„Förderung der Übungsarbeit in Sportvereinen“ und „1000x1000 – Anerkennung für 

den Sportverein“. 

Bitte denken Sie auch an die Abgabe der Verwendungsnachweise für die im Jahr 

2020 gewährte Zuwendung. Die Frist für die Vorlage der Abrechnung/en haben wir 

bis zum 31.03.2021 verlängert. Bitte beachten Sie, dass ohne die Vorlage der Ab-

rechnung kein neuer Antrag im Förderportal erfasst werden kann.  

 

Antragsverfahren 2021:  

Eine Antragstellung ist ab dem 15.03.2021 möglich!  

Bitte stellen Sie die Förderanträge frühzeitig, da diese in der Reihenfolge ihres Eingangs beim Landessportbund NRW bewilligt werden.  

Die Förderanträge können direkt im Förderportal des Landessportbundes NRW gestellt werden. Für die Anmeldung im Förderportal benötigen Sie 

die Zugangsdaten, die Sie bereits für die Anmeldung in der „Vereinsverwaltung/Bestandserhebung“ benutzen. 

foerderportal.lsb-nrw.de  

Förderung der Sportvereine im Haushaltsjahr 2021 

Sportfördermittel der Staatskanzlei des Landes NRW 

7,56 Mio. Euro für die Förderung der Übungsarbeit in Sportverei-

nen im Jahr 2021  

Die Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen stellt dem Lan-

dessportbund NRW auch in diesem Jahr wieder Haushaltsmittel zur 

Förderung der Übungsarbeit der Sportvereine zur Verfügung. Der Lan-

dessportbund NRW leitet die Fördermittel auf Antrag an die Sportverei-

ne weiter.  

Antragsberechtigt sind Sportvereine, die als gemeinnützig anerkannt 

und Mitglied in einem dem Landessportbund NRW angeschlossenen 

Fachverband sowie dem zuständigen Stadt- bzw. Kreissportbund sind.  

Vor dem Hintergrund der Pandemie-bedingten Einschränkungen im 

Aus- und Fortbildungsbetrieb des organisierten Sports sind auch die 

Übungsleitungen berücksichtigungsfähig, deren Lizenzen in den Jah-

ren 2020 oder 2021 ausgelaufen sind oder auslaufen. Zusätzlich wird 

aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie in diesem Jahr auf die 

Abfrage der geplanten Übungsstunden verzichtet.  

Im Jahr 2021 kann jeder interessierte und antragsberechtigte Sportver-

ein einen Antrag stellen. 

 http://go.lsb.nrw/uel2021  

2,0 Mio. Euro für das Landesprogramm 1000x1000 – Anerkennung 

für den Sportverein im Jahr 2021  

Die Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen stellt dem Lan-

dessportbund NRW auch in diesem Jahr wieder Haushaltsmittel zur 

Förderung des Engagements der Sportvereine zur Verfügung. Der 

Landessportbund NRW leitet die Fördermittel auf Antrag an die Sport-

vereine weiter.  

Antragsberechtigt sind Sportvereine, die als gemeinnützig anerkannt 

und Mitglied in einem dem Landessportbund NRW angeschlossenen 

Fachverband sowie dem zuständigen Stadt- bzw. Kreissportbund sind.  

Förderfähig sind Maßnahmen der Sportvereine, die im Zeitraum 

01.01.2021 – 31.12.2021 durchgeführt werden bzw. wurden und sich 

einem der insgesamt acht Förderschwerpunkte zuordnen lassen.  

Für das Jahr 2021 gelten folgende Förderschwerpunkte: Kooperation 

Sportverein mit Schulen, Kooperation Sportverein mit Kindertagesein-

richtungen, Integration, Inklusion, Gesundheitssport, Sport der Älteren, 

Mädchen und Frauen im Sport, Reha-Sport  

Der Förderschwerpunkt „Reha-Sport“ wird im Jahr 2021 zusätzlich in 

den Förderkatalog aufgenommen. Es ist möglich, auch solche Ange-

bote über das Programm „1000x1000“ zu fördern, die nicht zertifiziert 

sind.  

Im Jahr 2021 kann jeder interessierte und antragsberechtigte Sportver-

ein einen Antrag für eine Maßnahme aus den vorgenannten Förder-

schwerpunkten stellen. Die zuwendungsfähigen Ausgaben dürfen für 

die Maßnahme 1.000 Euro nicht unterschreiten.  

Auch im Jahr 2021 wird ein besonderes Augenmerk auf den Förder-

schwerpunkt „Inklusion“ gelegt. Die ersten 500 Maßnahmen mit die-

sem Bereich werden unabhängig vom allgemeinen Eingang der Anträ-

ge vorrangig gefördert.  

Alle Förderschwerpunkte sind grundsätzlich auch für digitale Verein-

sangebote geeignet und damit offen für eine Förderung.  

http://go.lsb.nrw/1000x1000  

 

 Förderaufruf 1000x1000 – Anerkennung für den Sportverein 

 Förderaufruf Förderung der Übungsarbeit in Sportvereinen  

http://foerderportal.lsb-nrw.de
http://go.lsb.nrw/uel2021
http://go.lsb.nrw/1000x1000

