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Editorial / Aktuelles 

Liebe Betriebssportlerinnen 

und Betriebssportler, 

das Jahr 2020 befindet sich auf der Zielgerade - ein Jahr, das uns 

durch die Corona-Pandemie, die alle völlig unvorbereitet traf, vor 

Herausforderungen gestellt hat, die wir bisher nicht kannten. 

Auch wenn wir im Laufe dieses Jahres einiges im Umgang mit 

diesem Virus gelernt haben und im Sommer etwas durchatmen 

konnten, macht es die Situation jetzt nicht leichter, dass die be-

fürchtete zweite Welle nun Realität ist. 

Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt sagte einst 

„In der Krise beweist sich der Charakter!“. 

Sicher hätten wir gerne mehr Berichte über Sportwettbewerbe in 

den letzten Ausgaben unserer Verbandszeitschrift gelesen; statt-

dessen kann man aber den Artikeln mit einem gewissen Stolz 

entnehmen, dass die Verantwortlichen unserer Kreisverbände und 

Vereine wirklich Charakter zeigen. 

Mit Kreativität und Einsatz begegnen sie der Situation und versu-

chen das Beste daraus zu machen, anstatt den Kopf in den Sand 

zu stecken. Schnell hatte auch das Thema Digitalisierung oberste 

Priorität - mit Online-Sportangeboten, Video-Konferenzen und 

Online-Seminaren  geht man (auch beim WBSV) neue Wege, auf 

die uns Corona geführt hat. 

Wenn auch Meldungen über Erfolge bei der Entwicklung von 

Impfstoffen eine gewisse Hoffnung nähren, müssen wir damit  

 

 
rechnen, dass uns dieses Virus 

noch einige Monate begleiten und 

gerade auch im Sport weiterhin 

einschränken wird. 

Ich wünsche mir und dem Betriebs-

sport NRW für das (hoffentlich bes-

sere) Jahr 2021, dass wir alle ge-

nauso viel Kraft,  Einsatzbereit-

schaft, Ideen und Durchhaltevermögen aufbringen können, damit 

wir bald wieder über erfolgreichen Betriebssport in unserem Land 

berichten können. 

Aber die SiB beschäftigt sich nicht nur mit Gegenwart und Zukunft 

sondern wagt auch einen Blick in die Vergangenheit. In einer 

kleinen Serie, die mit dieser Ausgabe startet, möchten wir die 

Geschichte unseres Verbandes etwas beleuchten - bei über 60 

Jahren wird das sicher sehr interessant! 

Bevor Sie sich jetzt in die Lektüre stürzen, möchte ich Ihnen, Ihrer 

Familie und Freunden natürlich noch eine möglichst angenehme 

und besinnliche Weihnachtszeit und für das nächste Jahr alles 

Gute, Glück, Zufriedenheit und vor allem Gesundheit wünschen.  

Ihr Wolfgang Busse 

WBSV Präsident 

  

 

Der Westdeutsche Betriebssportverband wünscht allen Sportler*innen, Funktionären, 

Übungsleiter*innen und Helfer*innen sowie allen Sportbegeisterten und deren Familien  

Schöne Festtage und ein gesundes Jahr 2021 ! 
 

Wir machen eine kurze Winterpause!  

Vom  23. Dezember 2020 bis zum 1. Januar 2021 bleibt die Geschäftsstelle geschlossen! 
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Man kann darüber diskutieren, was die Gründe für den 

neuerlichen Anstieg der Infektionszahlen sind...  

Natürlich halten sich die Menschen in dieser Jahreszeit 

wieder sehr viel mehr in geschlossenen Räumen auf 

und erhöhen dadurch das Ansteckungsrisiko. Aber nur 

Infizierte können jemanden anstecken und davon gab 

es ja nicht so viele. Haben die, die unbedingt verreisen 

mussten, das Virus wieder verstärkt eingeschleppt? 

Haben die sogenannten „Querdenker“ oder einfach nur 

Leute, die nicht auf Warnungen hören, für die Ausbrei-

tung gesorgt? Wir können nicht so genau sagen, wem 

wir sie verdanken, fest steht nur: 

Die „zweite Welle“ ist da! 

Einen Tag nach dem Redakti-

onsschluss dieser Ausgabe 

trafen sich in Berlin wieder 

Kanzlerin und Ministerpräsi-

dent*innen, um das weitere 

Vorgehen in Sachen Corona-

Beschränkungen zu bespre-

chen. 

Wir hätten Euch jetzt gerne berichtet, auf was wir uns nach den 

aktuellem November-“Wellenbrecher“-Lockdown einzustellen 

haben, aber die Entscheidungen wurden vertagt. 

Somit bleibt uns nur etwas, das sich immer weiter verbreitet: 

Die Nächste Allgemeine Verunsicherung 

In der Geschäftsstelle des WBSV wird die Mitgliederversammlung 

am 5. Dezember 2020 in Wermelskirchen vorbereitet. Lange war 

man unsicher, ob sie denn auch wirklich stattfinden kann. 

Auch in Vereinen, Kreisverbänden und deren Sparten wollte man 

Versammlungen nachholen oder dachte, dass sie jetzt wieder als 

Präsenzveranstaltung stattfinden können. Jetzt musste man sie 

wieder kurzfristig absagen oder in eine Online-Veranstaltung um-

wandeln.  

In einigen Kreisverbänden hatte man nach dem positiven Verlauf 

im Sommer wieder für manche Sportarten den Spielbetrieb aufge-

nommen bzw. die neue Saison gestartet. Jetzt musste man sie 

wieder unterbrechen. 

Und dann soll es bei den ein oder anderen 

ja auch noch Weihnachtsfeiern geben, die 

organisiert werden wollen. Aber wie soll das 

gehen - so ganz ohne Planungssicherheit? 

Was ist denn jetzt noch möglich? 

Zunächst dachte man ja in Reihen der Poli-

tik, dass man durch diesen November-

Lockdown-Light die Zahlen wieder so in den Griff bekommt, dass 

man ab Dezember wieder etwas „lockern“ kann. Inzwischen sieht 

es allerdings so aus, dass uns die Beschränkungen noch eine 

ganze Weile erhalten bleiben und vielleicht sogar eher verstärkt 

werden müssen. 

Wenn wir uns also an den aktuellen Verordnungen orientieren, 

bedeutet das für den Sport: 

• Organisierter Trainings- und Sportbetrieb ist nicht gestattet, 

ebenso die Ausübung von Mannschaftssport. 

• Der Individualsport in geschlossenen Räumlichkeiten, z. B. in 

Sporthallen, Gymnastikräumen oder ähnlichen Funktionsräu-

men, nicht gestattet (Ausnahme: Reitsport). 

• Auf Außensportanlagen und im öffentlichen Raum darf Indivi-

dualsport ausgeübt werden. Die Abstandsregeln gemäß Para-

graph 2 der CoronaSchVO sind in jedem Fall einzuhalten. 

• Zulässig ist der Individualsport alleine, zu zweit oder aus-

schließlich mit Personen des eigenen Hausstands, jedoch 

begrenzt auf zehn Personen. 

• Unter Individualsport wird die selbstorganisierte, individuell 

betriebene Sportausübung verstanden. Ausgeschlossen ist 

jeglicher Kontaktsport. 

• Der Rehabilitationssport im Sportvereinen und im Fitnessstu-

dios nicht gestattet. Er ist nur erlaubt, wenn er unter der Anlei-

tung von Dienstleistern im Gesundheitswesen durchgeführt 

wird. 

• Die Nutzung von Gemeinschaftsräumen einschließlich Räu-

men zum Umkleiden und zum Duschen von Sportanlagen 

durch mehrere Personen gleichzeitig ist 

unzulässig.  

Was das im Einzelnen bedeutet, kommt 

natürlich auf die Sportart an und wie man für 

diese trainieren möchte. 

Dass der organisierte Trainings- und Sport-

betrieb nicht gestattet ist, bedeutet ja nicht, 

Das SiB-Corona-Update 
Was ist aktuell möglich und wie geht es weiter? 

Corona-Update 

Stand: 16.11.2020 
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dass man auf der faulen Haut liegen muss. 

Wenn man die Sportart oder sein Training anpasst, 

ist noch einiges möglich. Hier einige Beispiele: 

• Im Tennissport ist ein Einzel erlaubt, ein Doppel 

nicht, auch nicht mit Mitgliedern des eigenen 

Hausstandes (Mannschaftssport). 

• Ein Golfplatz kann öffnen und an jedem Loch 

können z. B. maximal zwei Personen oder bis zu 

zehn Personen aus einem Hausstand spielen. 

• Das Lauftraining von zwei Spieler*innen einer 

Spielsportmannschaft ist maximal zu zweit gestat-

tet. Technikübungen mit dem Ball zu zweit sind gestattet. 

• Leichtathletische Disziplinen können alleine, zu zweit oder mit 

Mitgliedern des eigenen Hausstandes betrieben werden. 

• Sport im Park, z.B. Yoga oder Pilates, alleine, zu zweit oder 

mit Personen des eigenen Hausstandes, ist gestattet. 

• Eine Anleitung von zulässigen Sportaktivitäten durch eine*n 

Übungsleiter*in/Trainer*in ist möglich.. Konkrete Beispiele: 

Das TennisEinzel kann selbstverständlich aus einer*m Trai-

ner*in und einer*m Schüler*in bestehen, gleiches z. B. im 

Reitsport.  

Mit ein Bisschen Kreativität kann man auch auf alternative Trai-

ningsmethoden ausweichen (siehe Artikel ab Seite 6). 

Der LSB kämpft für unseren Sportbetrieb! 

Der Landessportbund NRW hat sich nicht nur dafür eingesetzt, 

dass es bundesweite Regelungen gibt (ohne Erfolg), sondern 

möchte vor allem auch möglichst schnell wieder mehr Sport er-

möglichen. 

„Wir setzen uns in jedem Fall kontinuierlich dafür ein, dass spä-

testens ab dem 1.12.2020 wieder mehr Sport möglich wird. Dabei 

arbeiten wir eng mit der Sportabteilung der Staatskanzlei zusam-

men. In unsere Gespräche lassen wir auch die vielen Anfragen, 

die Kritik und die Veränderungswünsche einfließen, die uns aus 

Ihren Organisationen und von der Vereinsbasis erreichen. “ 

Unter anderem strebt der LSB eine Erhöhung der Personenzahl/

Zahl der Hausstände (Outdoor) und die Öffnung der Sporthallen 

für kontaktfreien Sport an. 

Es bleibt zu hoffen, dass diese Bemühungen erfolgreich sind. 

Gerade jetzt, wo es immer mehr Kritik an den Beschränkungen 

hagelt, wäre es an der Zeit, wenn die Politik für Rege-

lungen sorgt, die nicht nur verständlich kommuniziert 

sondern auch nachvollziehbar sind. 

Was spricht zum Beispiel dagegen, wenn Tischtennis 

oder Badminton mit einem gelben und einem weißen 

Ball gespielt wird und jede*r Spieler*in nur den eige-

nen Ball berührt? Muss man dafür die Sporthallen 

schließen? 

Bei der Nutzung von (städtischen) Sporthallen bleibt 

allerdings auch abzuwarten, zu welchem Ergebnis 

man in der Diskussion um den Schulunterricht 

kommt. Vielfach wird angeregt, den Unterricht von 

Klassenräumen in die Sporthallen zu verlegen, damit die AHA-L-

Regeln besser eingehalten werden können. Dann wäre sicher 

kaum noch Platz für den Sport… 

Und was ist mit Versammlungen und Weihnachtsfeiern? 

Am 28. Oktober 2020 ist eine Verlängerung von Sonderregelun-

gen im Vereinsrecht bis zum 31. Dezember 2021 erfolgt. Damit 

dürfen auch Vereine, deren Satzung eine digitale Durchführung 

der Mitgliederversammlung bislang noch nicht vorsieht, trotzdem 

weiterhin digitale Mitgliederversammlungen durchführen. 

Damit ist klar, dass eine Mitglieder- oder Spartenversammlung als 

Präsenzveranstaltung eigentlich keine „unvermeidbare Veranstal-

tung“ ist. 

Wollen wir hoffen, dass Veranstaltungen mit einem vernünftigen 

Hygienekonzept trotzdem weiterhin oder wieder stattfinden dür-

fen. 

Für Weihnachtsfeiern werden die Ordnungs- und Gesundheitsäm-

ter allerdings sicher keine Freigabe erteilen. 

Zum Schluss noch etwas(!) Hoffnung 

Man hat ja gehört, dass inzwischen bereits zwei Impfstoffe nach 

den ersten Studien eine Wirksamkeit von über 94% erreichen und 

schon bald zugelassen werden sollen. 

Auch wenn die Mehrzahl der Sportler*innen wahrscheinlich nicht 

zu den ersten gehören werden, die eine Impfung abbekommen, 

und eine „Durchimpfung“ der Gesellschaft viele Monate dauern 

wird, kann ein Impfstoff dafür sorgen, dass man das allgemeine 

Risiko durch Corona/COVID-19 niedriger bewertet und es 

dadurch zu weniger strengen Vorgaben kommt und schneller 

Schritte in Richtung Alltag gemacht werden können… 
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Seit dem ersten Corona-Lockdown ist nichts mehr so wie es frü-

her war. Wir halten Abstand und vermeiden große Menschenan-

sammlungen, fallen uns nicht mehr um den Hals zur Begrüßung, 

tragen häufig Mund-Nasen-Bedeckungen oder Masken, beachten 

die Niesetikette, waschen oder desinfizieren uns zigmal am Tag 

die Hände und werden täglich von der Angst begleitet, uns mit 

Corona zu infizieren. 

Durch die Ungewissheit, was Corona mit uns macht, wenn wir uns 

erstmal mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert haben, sind viele 

Menschen aus der Not heraus kreativ geworden. Neue Ideen und 

Strategien wurden entwickelt, um dem Virus keine Chance zu 

geben. Sowohl im unternehmerischen, als auch im privaten Kon-

text haben wir Anpassungen in unserem gesamten Handeln vor-

genommen, damit wir möglichst gesund durch diese skurrile Zeit 

kommen. 

Während der Lockdowns haben sich viele Menschen daheim 

zurückgezogen, haben persönliche Kontakte vermieden und ir-

gendwie versucht, das körperliche und allgemeine Wohlbefinden 

auch ohne den gewohnten Sport im Verein aufrecht zu erhalten. 

Aber nach der Lockerung des Kontaktverbotes im Frühjahr wurde 

der Wunsch nach Bewegung unter Gleichgesinnten immer größer 

- aber bitte mit viel Abstand zu allen anderen Sportler*innen. Be-

dingt durch die Entscheidungen der Kommunen bzw. Unterneh-

mer, die viele Sport- und Bewegungsräume für den Breitensport 

im Verein darüber hinaus noch geschlossen hielten, musste sich 

auch der Sportverein alternative Bewegungsräume zum Sporttrei-

ben suchen.  

Viele Vereine haben so im Außenbereich für ihre Mitglieder neue 

Sportlocations gesucht und diese oftmals sogar in ihrem nahen 

Vereinsumfeld gefunden. Und dadurch, dass Petrus uns diesen 

Sommer mit perfektem Wetter beschenkt hat, hatten wir doch 

eigentlich Glück im Unglück: Bewegung im Freien trotz Corona-

Krise, welche uns der Gott Asklepios beschert hat.  

Die Mitglieder sind begeistert von diesen neuen Outdoor-

Sporträumen, fühlen sich dort sicher und kommen wieder gerne 

zum Vereinsangebot, auch wenn es vielfach nicht die Sportart ist, 

die sie vor Corona ausgeübt haben. Hauptsache Bewegung!  

Kreative Übungsleitungen und Trainer*innen bieten ganzheitliche 

Sport- und Bewegungsangebote an, die outdoor mit Elementen 

der eigentlichen Sportart angereichert werden, je nachdem was 

man draußen alles so praktikabel umsetzten kann. Da zahlt sich 

schon aus, wer hier die Elemente der Trainingslehre aus der Aus-

bildung zur Übungsleitung 

kennt. Kraft, Ausdauer, 

Schnelligkeit und Beweglich-

keit können auch an der fri-

schen Luft verbessert werden. 

Darüber hinaus sind die 

Sportangebote nicht zu ver-

nachlässigen, die per se drau-

ßen stattfinden oder auch 

Indoorangebote, die problem-

los 1:1 nach draußen verlegt 

werden können. 

Auch die Vereinsvorstände 

und Übungsleitungen, die gut 

im organisierten Sport vernetzt 

sind, haben von diesem Netz-

werk in laufenden Jahr profi-

tiert. Informationen und Ideen wurden ausgetauscht, neue Räume 

gefunden und Kooperationen intensiviert – denn gemeinsam sind 

wir stark – auch in der Corona Krise. Der Verein hat sich den neu-

en Herausforderungen gestellt.  

Beim Einsatz des Trainingsmaterials haben Übungsleitungen 

Innovation durch Corona:  

Was früher als unmöglich galt, ist heute ganz normal geworden  

• Parkanlagen 

• Gartenanlagen bzw. -gürtel 

• Wälder 

• Outdoorparcours 

• Calisthenics Parks 

• Spielplätze 

• Rad- und Wanderwege 

• Sportanlagen 

• Parkplätze 

• Treppen 

• überdachte Wege und Unter-

stände 

• Schulhöfe 

• etc. 

Alternative „Sportstätten“ im Sommer 

• Spezielle (Schnell-)Kraft-, 

Konditions-, oder Koordinati-

onstraining ergänzend zur 

Sportart etc. 

• Jogging und Plogging, 

(Nordic-)Walking, Wandern, 

Radfahren, Deutsches Sport-

abzeichen, Slackline, Trep-

penlauf, Zirkeltraining, Boule, 

Bogenschießen, Tennis, 

Speedminton, Beach-

Volleyball, etc. 

• Entspannungsangebote wie 

Yoga, Pilates, Tai Chi, Qi-

Gong, ganzheitliche Gym-

nastik und Mobilisierung, etc. 

Sport an der „frischen Luft“ 



SiB Dezember 2020 -  7 

 

WBSV - Corona-Spezial 

 ebenso tolle Alternativen ge-

funden, damit die Hallenmate-

rialien, welche durch die vorge-

schriebene Desinfektion be-

schädigt werden würden, ge-

schont werden. Alternativ brin-

gen die Sportler*innen auch 

seine*ihre eigenen Kleingeräte 

oder Alltagsmaterialien mit. 

Ergänzend zu den vielen 

„Corona-sicheren“ Outdoor-

Angeboten, die mittlerweile 

beworben werden, haben einige Sportvereine darüber hinaus 

auch vielfältige digitale Sportangebote geschaffen. Formate wie 

Videos, die den Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden oder 

Online-Mitmacheangebote, die live daheim am Computer gestre-

amt werden können, bereichern das Sportangebot von Vereinen. 

Voraussetzungen hierfür sind, dass Vereine das notwendige 

Knowhow und die digitale Ausstattung mitbringen. Letztendlich ist 

der Wunsch, diesen neuen Markt nicht nur den kommerziellen 

Anbietern überlassen zu möchten, maßgeblich, hier aktiv zu wer-

den. Wer hätte gedacht, dass die große Telegymnastikwelle aus 

dem vergangenem Jahrhundert im 21. Jahrhundert nochmal wie-

derkommt?     

Des Weiteren sind auch virtuelle Sportangebote von Vereinen auf 

dem Markt zu finden. Ein erfolgreiches Format hat der Betriebs-

sportverein der Finanz Informatik (FI) in Münster, Hannover und 

Frankfurt organisiert: den FI-Run 2020. Aus der Not heraus, dass 

die traditionellen Firmenläufe an den drei Standorten corona-

bedingt abgesagt werden mussten, wurde die Chance wahrge-

nommen, alternativ einen virtuellen Lauf für karikative Zwecke zu 

veranstalten (siehe folgender Artikel!). 

Die Gesellschaft, unsere Bedürfnisse und unser Verhalten haben 

sich in diesem Jahr signifikant geändert. Es wurden neue Türen 

geöffnet.  

Um als Sportverein auch morgen noch attraktiv für unsere Mitglie-

der sein zu können, müssen auch wir unser Angebot den nun 

neuen Bedürfnissen unserer Mitglieder anpassen.   

Packen wir es an! 

Wer mit am Ball bleiben möchte, kann sich auch beim Qualifizie-

rungsportal des LSB unter https://www.qualifizierung-im-sport.de/

informieren. 

Heike Arlt, Referentin für den LSB 

• Steine, Äste und Stöcke, 

Tannenzapfen, Müll, Bän-

ke, Treppen Zäune, Mau-

ern, Bordsteinkanten, etc.  

• Isomatte, kleine mit Wasser 

oder Sand gefüllte Geträn-

keflaschen, Hand- oder 

Halstücher, Toilettenpapier-

hülsen, Theraband, etc. 

Alternative Trainingsgeräte 

und -materialien 

Beim ersten virtuellen Fir-

menlauf der Finanz Infor-

matik (FI), dem FI-Run 

2020, sind mehr als 1.100 

Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter des zentralen IT-

Dienstleisters der Sparkas-

sen-Finanzgruppe an den 

Start gegangen. Zwischen dem 16. und 28. September gingen sie 

auf ihre individuell ausgewählte Strecke – Corona-bedingt alleine, 

aber als Teil einer großen Gemeinschaft. Neben der sportlichen 

Betätigung stand auch der gute Zweck im Vordergrund: Die Teil-

nehmer sammelten 13.500 Euro für die Kindernothilfe. 

Sport verbindet Menschen – so auch viele Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der FI und ihrer Tochterfirmen. Neben zahlreichen 

Aktivitäten im FI-Sportverein sind die drei großen Laufveranstal-

tungen an den Standorten Frankfurt, Hannover und Münster jedes 

Jahr die Highlights mit vie-

len hundert Teilnehmern 

und Fans. Doch nachdem 

der JP Morgan-Lauf in 

Frankfurt, der B2Run in 

Hannover und der FI-eigene 

Fun Run in Münster Corona

-bedingt abgesagt wurden, 

stellte man kurzfristig ein übergreifendes virtuelles Lauf-Event auf 

die Beine. 13 Tage hatten die Teilnehmer Zeit, eine selbstgewähl-

te Strecke über 3, 6 oder 12 km zu laufen und die Zeiten selber zu 

erfassen. Zum Abschluss kamen dann alle Teilnehmer zu einer 

digitalen After-Run-Veranstaltung zusammen. Trotz des erfolg-

reich umgesetzten virtuellen Laufkonzepts hoffen und freuen sich 

alle Beteiligten darauf, in 2021 wieder vor Ort gemeinsam zu lau-

fen und zu feiern. 

Pressemitteilung der FI vom 02.11.20 

Auch virtuell die Mitarbeiter sportlich begeistern 
Mehr als tausend Kollegen der FI liefen beim FI-Run 2020 für einen guten Zweck  

https://www.qualifizierung-im-sport.de/
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Land NRW 

Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO  

(in der ab dem 10. November 2020 gültigen Fassung) 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-11-

09_coronaschvo_ab_10.11.2020_lesefassung.pdf 

Aktuelles von der Landesregierung 

https://www.land.nrw/corona 

Neue Fragen und Antworten zum Coronavirus 

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

corona-virus 

Verordnungen, Allgemeinverfügungen und Erlasse 

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

zur-bekaempfung-der-corona-pandemie 

DOSB 

Fragen & Antworten zum Coronavirus 

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

Leitplanken & sportartspezifische Übergangsregeln 

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

sportartspezifische-uebergangsregeln 

Landessportbund NRW & Sportfachverbände 

Sport unter Corona Bedingungen 

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

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

Aktuelle Informationen zur Coronavirus Epidemie 

https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/aktuelle-informationen-

zur-coronavirus-epidemie 

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 

Material und Vordrucke (z.B. für Aushänge im Verein) sowie  Ar-

beitshilfen zur Unterstützung (oftmals auch in mehreren Sprachen 

verfügbar) gibt es hier: 

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 

Hände schütteln 

https://aug.dguv.de/fileadmin/

user_upload/07_aushang_infektionsschutz/

Haende_schuetteln_A4_BG_UK_Druck.pdf 

Allgemeine Schutzmaßnahmen 

https://publikationen.dguv.de/detail/index/sArticle/3787 

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 

Aktuelle Hinweise zum Corona-Virus für Seminare und Veran-

staltungen des IAG 

https://www.dguv.de/iag/qualifizierung/aktuelle-hinweise/index.jsp 

Informationsquellen zu Corona und der aktuellen Situation im Sport 

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

aber 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: 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-11-09_coronaschvo_ab_10.11.2020_lesefassung.pdf
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-11-09_coronaschvo_ab_10.11.2020_lesefassung.pdf
https://www.land.nrw/corona
https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus
https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus
https://www.mags.nrw/erlasse-des-nrw-gesundheitsministeriums-zur-bekaempfung-der-corona-pandemie
https://www.mags.nrw/erlasse-des-nrw-gesundheitsministeriums-zur-bekaempfung-der-corona-pandemie
https://www.dosb.de/medienservice/coronavirus#c24339
https://www.dosb.de/medienservice/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln
https://www.dosb.de/medienservice/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln
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.lsb.nrw/medien/news/artikel/aktuelle-informationen-zur-coronavirus-epidemie
https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/aktuelle-informationen-zur-coronavirus-epidemie
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://aug.dguv.de/fileadmin/user_upload/07_aushang_infektionsschutz/Haende_schuetteln_A4_BG_UK_Druck.pdf
https://aug.dguv.de/fileadmin/user_upload/07_aushang_infektionsschutz/Haende_schuetteln_A4_BG_UK_Druck.pdf
https://aug.dguv.de/fileadmin/user_upload/07_aushang_infektionsschutz/Haende_schuetteln_A4_BG_UK_Druck.pdf
https://publikationen.dguv.de/detail/index/sArticle/3787
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.dguv.de/iag/qualifizierung/aktuelle-hinweise/index.jsp
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WBSV - Corona-Spezial 

Ab 02.11.2020 haben die Bundesländer neue 

einheitliche Maßnahmen zur Eindämmung der 

Pandemie beschlossen. Die ARAG Sportversi-

cherung wiederholt daher ihre Zusage aus dem 

Frühjahr 2020:  

Das Coronavirus (SARS-CoV-2) stellt die Gesell-

schaft weiterhin vor Herausforderungen und 

beeinträchtigt dabei auch den organisierten 

Sportbetrieb. Zusammenkünfte in Vereinen und 

sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sind derzeit nicht ge-

stattet. Viele Vereine und deren Mitglieder haben bereits in der 

jüngeren Vergangenheit Kreativität bewiesen und unter Berück-

sichtigung behördlich angeordneter Allgemeinverfügungen sowie 

Erlasse alternative Aktivitäten entwickelt. Fortgesetzt begleitet die 

ARAG Sportversicherung die Vereine in dieser herausfordernden 

Zeit; deshalb gilt derzeit weiterhin Folgendes:  

Der zwischen dem Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V. 

und der ARAG vereinbarte Sportversicherungsvertrag gewährt 

den Vereinen bei der Durchführung des satzungsgemäßen Ver-

einsbetriebes sowie den Mitgliedern bei der Teilnahme daran 

Versicherungsschutz. Dieser umfasst unter anderem eine Haft-

pflichtversicherung, die sowohl die Sportorganisation als auch die 

Mitglieder bei Schadenersatzansprüchen schützt. Die Sport-

Unfallversicherung greift bei einem Unfall, zum Beispiel bei der 

Sportausübung oder auf dem Weg zu einer Vereinsaktivität, und 

steht ergänzend zur privaten Vorsorge zur Verfügung. Die Rechts-

schutzversicherung schützt die rechtlichen Interessen der Vereine 

und deren Mitglieder.  

Soziales Engagement der Vereine:  

Vereine organisieren im Rahmen ihres sozialen Engagements 

Einkaufshilfen für bedürftige Mitmenschen. Hier wird Solidarität 

gezeigt, die über den Sportversicherungsvertrag versichert ist.  

Organisation des Vereinsbetriebes:  

Organisatorische Zusammenkünfte über digitale Medien sind 

unverändert über den Sportversicherungsvertrag versichert. Hier-

zu zählen zum Beispiel Videokonferenzen im Rahmen einer Vor-

stands-/Abteilungssitzung, auch wenn diese von außerhalb (zum 

Beispiel dem eigenen Zuhause) geführt werden.  

Sport für Vereinsmitglieder:  

Um den Sportbetrieb aufrecht zu erhalten, finden vermehrt Kurs-

programme per Videokonferenzen statt. Die Teilnahme an derarti-

gen Online-Angeboten des eigenen Vereins ist für die Mitglieder 

versichert.  

Erweiterung Sport-Unfallversicherung  

Vorübergehend besteht der Versicherungsschutz der Sport-

Unfallversicherung für 

Vereinsmitglieder nicht 

nur während der Anlei-

tung durch den eigenen 

Verein, sondern zusätz-

lich bei der individuellen 

sportlichen Aktivität 

(Einzeltraining). Dies 

gilt sowohl während der 

Ausübung der im Verein betriebenen Sportart als auch zum Auf-

rechterhalten der dazu erforderlichen Fitness, zum Beispiel auf 

dem Hometrainer bzw. bei einem allgemeinen Konditionstraining. 

Einer individuellen Anordnung dieser „Einzelunternehmungen“ 

durch den Verein bedarf es nicht. Diese Erweiterung der Sport-

Unfallversicherung gilt, bis die Behörden den regulären Sport- und 

Spielbetrieb der Vereine wieder zulassen.  

Tätigkeiten auf der Vereinsanlage  

Weiterhin geduldete Aktivitäten auf Sportanlagen fallen unter den 

Versicherungsschutz. Hierzu gehören zum Beispiel die Instand-

haltung der Sportanlage sowie die Pflege und das Bewegen von 

Pferden auf der Vereinsanlage.  

Abgeschlossene Reiseversicherungen  

Sie haben eine Zusatzversicherung für eine Vereinsreise abge-

schlossen, die jetzt nicht stattfinden kann? Bitte geben Sie uns 

hierzu Nachricht. Wir heben dann diesen nicht mehr benötigten 

Vertrag auf und erstatten Ihnen unkompliziert die Versicherungs-

prämie.  

Erreichbarkeit und weitere Informationen zum Sportversiche-

rungsvertrag  

Ihre persönlichen Ansprechpartner der ARAG Sportversicherung 

arbeiten für Sie vom Homeoffice aus und sind unverändert er-

reichbar. Bitte lassen Sie uns Ihre Anfrage bevorzugt per E-Mail 

oder telefonisch zukommen und nennen Ihre Kontaktdaten (E-

Mailadresse und/oder Telefonnummer), über die wir Sie am bes-

ten erreichen können.  

Ihr zuständiges Versicherungsbüro beim Landessportbund Nord-

rhein-Westfalen e.V. finden Sie mit allen Kontaktdaten auf 

www.ARAG-Sport.de. Dort erhalten Sie auch weitere Details 

zum Sportversicherungsvertrag über das hinterlegte Merkblatt und 

Erklärvideo.  

Gerne beraten wir Sie persönlich - vereinbaren Sie mit Ihrem Ver-

sicherungsbüro online einen kostenlosen Telefon- oder Video- 

Beratungstermin. Dies geht einfach und direkt über die oben ge-

nannte Homepage.  

Bleiben Sie gesund und halten sich fit! 

Versicherungsschutz für Sportvereine rund um Corona 

http://www.ARAG-Sport.de


10 - SiB Dezember 2020 

 

WBSV - Historie 

Wir möchten in den folgenden Ausgaben und auf der Webseite 

interessante Geschichten, Daten und Dokumente präsentieren. 

Dazu möchten wir Euch aufrufen, in Eurem Gedächtnis und / oder 

Euren Archiven herumzustöbern, um uns bei unserem Vorhaben 

zu unterstützen. 

Die SiB-Redaktion hat sich bereits durch viele Unterlagen aus der 

Vergangenheit gearbeitet; so gibt es in der Geschäftsstelle ein 

großes Archiv unserer Verbandszeitschrift, welches der ehemali-

ge Landesverband Niederrhein nach seiner Auflösung dem 

WBSV zur Verfügung gestellt hat. 

Aus diesen historischen Dokumenten möchten wir demnächst 

einiges vorstellen und wollen uns dabei v.a. auf diese Bereiche 

konzentrieren: 

• Unsere Verbandszeitschrift im Laufe der Zeit 

Die Entwicklung von der „bs“ zur „Sport im Betrieb“ bis heute 

• Die ältesten Betriebssportvereine in NRW 

Wann wurden sie gegründet und was ist aus ihnen gewor-

den? 

• Amts– und Würdenträger*innen 

Wer war schon bei der Gründung dabei? Wer hat den Be-

triebssport NRW maßgeblich geprägt? 

Wir starten heute mit einem kleinen Schnelldurchlauf, bei dem wir 

Euch (in den weißen Feldern) zeigen, wie Ihr uns helfen könnt.  

Seit 1957 Betriebssport in NRW… 

Wir blicken zurück! 

Betriebssport „bs“ - der Vorgänger der „Sport im Betrieb“ 

Die erste Ausgabe, die wir in unserem 

Archiv finden konnten, stammt aus dem 

Januar 1966 und trägt den außerge-

wöhnlichen Namen „betriebssport“ - 

kurz „bs“. 

Das „Amtliche Organ des Landesver-

bandes Niederrhein und der Kreisver-

bände Düsseldorf, Duisburg, Rem-

scheid, Solingen, Wuppertal, Wipper-

fürth“ erschien damals im Verlag J. 

Schimanski (Homberg/Niedrrhein) und Verantwortlich für den Text 

zeichnete ein gewisser Jacky Weppner. 

Es ist zwar interessant zu lesen, dass der BKV Duisburg damals 

noch „Kreisverband Groß-Duisburg“ hieß und dass man aus dem 

Landesverband Hessen berichtete, dass Alt-Bundestrainer Sepp 

Herberger dort Gast bei einer Betriebssport-Fußballpartie war, 

allerdings ist das 12 Seiten starke Blatt nicht die erste Ausgabe 

der „bs“ gewesen. Es müssen bereits im Jahr 1965 zehn frühere 

Ausgaben erschienen sein. 

Auf die Nummer 12 im Februar ´66 folgte im März die Ausgabe 

1/66 - es begann der 2. Jahrgang! Daraus kann man schließen, 

dass die allererste Ausgabe also im März 1965 erschienen ist. 

Offenbar, weil man damals Werbung für u.a. Bosch, Fixbutte, 

Möbel Trösser und Gatzweiler‘s Alt machte, konnte bereits die 

Ausgabe 05/66 zweifarbig gedruckt 

werden. 

Wie man in Nr. 7/66 sieht, schaffte 

man es damals auch, Fotos von 

Sportlern in Aktion zu machen. 54 

Jahre später versuchen wir als SiB-

Redaktion vergeblich, von Euch 

solche Fotos zu bekommen. 

Wahrscheinlich hatten die damals 

einfach bessere Smartphones… 

Am 29.04.1967 hat man dann beschlossen, dass die „bs“ fortan 

als amtliches Organ des Westdeutschen Betriebssportverbandes 

geführt wird. 

Die SiB wurde geboren 

Im Jahr 1968 wurde die „bs“ schließlich in „Sport im Betrieb“ um-

benannt. Jetzt würden wir Euch hier gerne die erste SiB zeigen, 

aber ausgerechnet der Jahrgang ´68 und die erste Ausgabe aus 

1969 fehlt ebenfalls in unserem Archiv. 

Somit ist unsere erste SiB-Ausgabe, die wir Euch hier vorstellen 

können, die Februar-Ausgabe aus dem Jahr 1969, die u.a. Bow-

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. 

Dazu starten wir in der SiB und auf der Webseite des Betriebssport NRW die Rubrik „WBSV-Historie“ und möchten alle, die 

etwas dazu beitragen können, um ihre Mithilfe bitten. 

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

Hat jemand von Euch noch bs-Ausgaben vor der Nr. 11 

(Januar 1966) oder kennt jemanden, der sie haben könnte? 

Bitte melden! 

Hat jemand noch bs– und SiB-Ausgaben aus dem Jahr 1968 

und die Ausgabe 1/69 oder kennt jemanden, der jemanden 

kennt...? Bitte melden! 



SiB Dezember 2020 -  11 

 

WBSV - Historie 

ling als neuen Volkssport im Blick 

hatte. 

Dass wir die vorherigen Ausgaben 

nicht haben, ist umso schlimmer, 

weil wir uns so auch ein großer 

Teil des Fortsetzungs-Kriminal-

romans „Gefährliche Liebe“ fehlt. 

Somit bleibt uns also nur die 

Kreuzwort-Bilderrätsel-Kombi-

nation zum Zeitvertreib… 

Gab es damals alles! 

In den Jahren 1971 und 1972 gab es dann wohl richtig Ärger um 

die Verbandszeitschrift, da der Herausgeber Schimanski, der 

einfach irgendwann hinschmiss, und sein Nachfolger Gäb wohl 

nicht so wollten wie der Verband, aber dafür eine Gebührenerhö-

hung auf 70 Pfennig gefordert wurde. Daher wurde beschlossen, 

die SiB fortan in Eigenregie herauszugeben. 1973 wurde auch 

noch der Pflichtbezug durch die BSGen beschlossen. 

In den Folgejahren wurde die 

SiB dann zwar wieder „farblos“ 

und man änderte ihr Layout, 

dafür wurden es immer mehr 

Seiten mit interessanten Artikeln 

- nicht zuletzt ist immer wieder 

die Verbindungen des Betriebs-

sports zu bekannten Persönlich-

keiten aus Spitzensport und 

Politik nachzulesen. 

Natürlich gibt es nicht nur interessante 

Geschichten über die Entwicklung der 

SiB zu erzählen. Die gesamte Historie 

des Betriebssport NRW bietet viel Le-

senswertes. Die Jubiläumsbroschüre „40 

Jahre Betriebssport in Nordrhein-

Westfalen“ steht auf der WBSV-Webseite 

im SiB-Bereich unter „Früher & Heute“ 

zum Download bereit. 

Dass sich nicht nur die SiB-

Ausgaben sondern z.B. auch die 

Verbandstage heute etwas anders 

sind als früher, kann man ganz 

gut in der Ausgabe 7/87 nachle-

sen. Diese berichtet vom 30-

Jahre-Jubiläums-Verbandstag, 

der auf einem Schiff stattfand. 

Es ist anzunehmen, dass es 

am 5.12.2020 etwas anders 

zugehen wird… 

Nach dem Millennium kam dann wieder mehr Farbe ins Spiel. 

Zunächst wurden die Außenseiten der Ausgaben immer nur dann 

farbig gedruckt, wenn man einen Sponsor hatte, aber erst ab 

2003 wurde das dann zum Dauerzustand. 

In 2017 wurde dann alles auf den Weg gebracht, damit die SiB 

wie heute komplett in Farbe und zusätzlich als blätterbares PDF 

auf der Webseite erscheint. 

Jede Menge interessanter Stoff! 

Schon dieser kurze „Rundumschlag“ wird Euch gezeigt haben, 

dass aus der Geschichte des Betriebssport NRW einiges heraus-

zuholen ist. 

Besonders würden uns aber auch die Geschichten der BSGen 

und SGen interessieren. 

Wir freuen uns über jeden Beitrag, den Ihr uns zu unseren Fragen 

in den weißen Kästen liefern könnt. 

Mit Eurer Hilfe werden wir sicher interessante, amüsante und 

lesenswerte Artikel zusammenstellen können, damit alle 

Freund*innen des Betriebssport NRW daran teilhaben können. 

Danke für Eure Mithilfe! 

Wer kennt noch die Prota-

gonisten aus vergange-

nen Zeiten? 

Könnt Ihr uns die ehema-

ligen Würdenträger des 

WBSV von 1957 bis heute 

kurz vorstellen oder inte-

ressante Geschichten 

über sie erzählen? Existiert Euer Verein schon lange? Wann wurde er gegründet 

und was ist in seiner Geschichte Interessantes passiert? 
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Sport im WBSV / BSV Bielefeld  

Die Schläger sollten trotz der herrschen-

den  Coronapandemie nicht eingemottet werden. 

Der BKV Solingen hält für das 1. Halbjahr 2021 

drei Angebote vor: 

Am Samstag den 23. Januar treffen sich die Fach-

warte der Sparte zur jährlichen Tagung mit an-

schließendem Turnier. 

Am 24. April sind die Auswahlmannschaften der 

BKV Kreise mit 4er Mannschaften zum Wettkampf 

in der WBSV TT Liga aufgerufen. 

Den Abschluss der Saison bildet dann am Sams-

tag, den 26. Juni das WBSV Regio -Turnier. 

Es werden an diesen Tagen nur  die Wettkämpfe 

 im Einzel ausgetragen. Die Hygienevorschriften 

des BKV Solingen TT müssen beachtet werden. 

Die Turnier-Ausschreibungen sind auf der Home- 

page des WBSV nachlesbar und werden aber 

auch noch an die Fachwarte rechtzeitig verschickt. 

Bleibt gesund und eine ruhige und virusfreie 

 Adventszeit! 

                     Tischtennisfachwart  Wolfgang Goldacker 

BSV Bielefeld e.V.  

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

WBSV - Tischtennis 

WBSV-Golf-Mannschafts-Meisterschaft 

Am 17.10.2020 fand der 7. und letzte Spieltag der diesjährigen 

WBSV-Mannschafts-Meisterschaft beim GC Erftaue statt. 

Der Mannschaftsführer der BSG Allianz Köln, Mar-

co Möller stellte mit Stefan Bauer, Oliver Elfert, 

Andreas Häfner und Heribert Konrath ausschließ-

lich Single-HCP-Spieler auf, um den knappen Vor-

sprung von 7,25 Punkten, gegenüber der BSG Stadt Düsseldorf 

erfolgreich zu verteidigen. 

Mit 118 Punkten gelang ihnen dies auch souverän und die Mann-

schaft erreichte mit dieser Punktzahl auch den Tagessieg, vor der 

BSG Stadt Köln mit 114 Punkten und der Mannschaft der SG 

Bergische Golfer aus Wuppertal mit 111,75 Punkten. 

In der Tabelle verbesserten sich die Bergischen Golfer dadurch 

noch auf den 3. Tabellenplatz und auch die BSG APTIV Wupper-

tal rückte am letzten Spieltag noch um einen Rang auf Platz 4 vor. 

Die Siegerehrung im GC Erftaue übernahm in souveräner 

Manier Marco Möller und dieser freute sich nicht nur über die 

gewonnene Meisterschaft, sondern auch, dass sich die nun-

mehr 3. WBSV-Mannschafts-Meisterschaft fest etabliert hat und in 

diesem Jahr neun Mannschaften aus dem Bereich des Westdeut-

schen-Betriebssport-Verbandes daran teilnahmen. 

Er bedankte sich noch einmal bei Peter Röder für die Organisati-

on der WBSV-Mannschafts-Meisterschaft sowie für die Bearbei-

tung der Webseite der Sportgemeinschaft Bergische Golfer e.V., 

die mittlerweile von fast allen Golfspieler*innen aus dem Bereich 

des WBSV als „offizielle“ Golfseite angesehen wird und auf der 

man sich immer aktuell über den Golfsport der Betriebssportler 

informieren kann. 

Die Verabschiedung erfolgte mit dem Hinweis, dass die Meister-

schaft im nächsten Jahr weiterhin stattfinden soll und hoffentlich 

alle BSGen weiterhin daran teilnehmen werden. 

Peter Röder, www.bergische-golfer.de 

http://bsv-bielefeld.de
mailto:info@bsv-bielefeld.de
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BKV Borken / BSV Dortmund 

BSV Dortmund e.V.  

 www.bsv-dortmund.de     info@bsv-dortmund.de 

Sportlerfeier 2020 mit Siegerehrung  

Der Betriebssport-Verband Dortmund e.V. hatte zum 02.10.2020  

trotz der Corona-Auswirkungen (feste Plätze an den Tischen und 

beim Verlassen der Tische waren Masken zu tragen)  zur Sport-

lerparty eingeladen. 

Zu diesem Event gab es neben Speisen und Getränke für jeden 

Teilnehmer vier (Stofftasche, Multifunktionstuch, CD und Kugel-

schreiber)  sowie für jeden Teil-

nehmer einen Preis bei einer 

anschließenden Verlosung (u.a 

3 Werkstattgutscheine über je 

Euro 50,00). Rund 35  Gäste 

konnte der 1. Vorsitzende Vol-

ker Schwilski begrüßen. Wie im 

Vorjahr wurde die Veranstal-

tung in der Kleingartenanlage 

am Funkturm in Neuasseln –

bekannt als Porree-Bar- 

durchgeführt. Bei einem klei-

nen Buffett und vielen Geträn-

Zum Jahreswechsel  

Liebe Freunde des Dortmunder Betriebssports,  

wieder geht  ein Jahr zu Ende -dass wir wegen Corona nie ver-

gessen werden- und der Vorstand des BSV Dortmund möchte 

sich auf diesem Wege bei allen Mitgliedern, den Helfern in den 

Sparten und den Vereinen für die gute Zusammenarbeit bedan-

ken. Wir wünschen unseren Mitgliedern und deren Angehörigen 

trotz der erheblichen Corona 

Auswirkungen ein besinnliches Weihnachtsfest und hoffentlich ein 

gutes und erfolgreiches Jahr 2021. 

Der Vorstand 

RC Borken-Hoxfeld sichert sich den BKV-Pokal 

Durch einen 5 : 3 Erfolg über die BSG Kellerkinder Fliederbusch 

sicherten sich die Altherren-Kicker des RC Borken-Hoxfeld den 

Pokalsieg des Betriebssport-Kreisverbandes Borken auf dem 

Kleinfeld. Mit Adler Weseke, Westfalia Gemen, der SG Borken 

und dem RC Borken-Hoxfeld nahmen erstmalig Teams aus dem 

DFB-Bereich an den Titelkämpfen teil.  

Aufgeteilt in zwei Gruppen kämpften insgesamt 11 Mannschaften 

um den Einzug ins Halbfinale. In der Gruppe A siegte die BSG 

Kellerkinder vor Adler Weseke. Die Gruppe B dominierte der 

RC Borken-Hoxfeld. Verlustpunktfrei erreichten sie das Halb-

finale vor der BSG Foseco. Hier schaltete der RC dann Adler 

Weseke aus, die Kellerkinder siegten gegen die BSG Foseco. 

Pünktlich zum Anpfiff des Endspiels durch Schiedsrichter  

Hermann Schweers ging ein kräftiger Regenschauer auf dem 

Nünningplatz nieder. Die Kellerkinder erwischten den besse-

ren Start und führten bereits nach 15 Minuten mit 2:0 Toren. 

Vor der Pause fiel dann der verdiente Anschlusstreffer. Den 

besseren Start in die zweite Hälfte hatten dann die Hoxfelder 

und gingen mit zwei Treffern in Führung. In einem guten Po-

kalmatch mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten schafften 

die Kellerkinder in der 50 Minute noch den Ausgleich.  Als alle 

bereits mit einer Verlängerung rechneten, erzielte Lukas Linden-

bus kurz vor Spielende das umjubelte 4 : 3. Denis Schroer legte 

noch Treffer Nummer fünf nach und konnte anschließend vom 

zweiten Vorsitzenden des BKV Borken, Manni Maiberg,  den 

Siegerpokal in Empfang nehmen. 

Peter Göckener 

BKV Borken e.V.  

 www.bkv-borken.de     info@bkv-borken.de 

http://www.bkv-borken.de
mailto:info@bkv-borken.de
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BSV Dortmund / BKV Düsseldorf 

BKV Düsseldorf e.V.  

 www.bkv-duesseldorf.de     bkv@bkv-duesseldorf.de 

Kegeln 

Neues vom Holzwurm 

Das Coronavirus funkt uns weiterhin in allen Lebensbe-

reichen dazwischen. Deshalb muss man sein Verhalten 

möglichst kreativ darauf einstellen, weil ein Abwarten 

auf das Ende dieser Pandemie sehr wahrscheinlich 

viel Zeit benötigt. Also wurde auf der Versammlung 

der Sparte Kegeln nach Lösungen gesucht, um den 

Spielbetrieb wieder zu beleben. Dass die Delegierten 

beim Nachdenken die Coronaregeln eingehalten 

haben, versteht sich von selbst. Als Ergebnis der 

Diskussion über die 40er Mannschaftsmeisterschaft wurde die 

Vierer-Mannschaft zu je 60 Kugeln ohne Streichergebnis be-

schlossen. Über die Klasseneinteilung wurde sich so verständigt, 

dass es trotz allem bei zwei Klassen bleibt. – Beim Thema S-Liga 

wurde die Teilnahme einer Duisburger Mannschaft genehmigt, 

sodass die Liga nach dem Ausscheiden von Mannesmann weiter-

laufen kann. Die Termine dazu sind nun im Anfragestadium. – Die 

Problematik bei der Einzelmeisterschaft liegt in der rückläufigen 

Teilnehmerzahl, die durch den Ausfall der starken Mannesmann-

riege noch größer wird. Trotzdem soll dieser Wettbewerb weiter 

bestehen bleiben. Es würde aber ausreichen, den Beginn auf 

10:00 Uhr zu verlegen. – Die Überraschung bei den anstehenden 

Wahlen war, dass es keine Überraschung gab. Die gesamte Spar-

tenleitung wurde im Amt bestätigt. Damit war die Spartenver-

sammlung beebdet, die Saison damit eröffnet. Dann können die 

Kugeln unter den Coronaauflagen ja wieder rollen. 

Da war ich mal wieder etwas zu optimistisch mit meiner Einschät-

zung, denn für die Terminanfragen für die S-Liga liegen meines 

Wissens nach nur Angebote aus Langenfeld vor, bei den Düssel-

dorfern sieht es nach größeren Problemen aus, die ich aber nicht 

kenne. Um eine Spieltagskonzentration zu vermeiden, werden ja 

beide Orte aufeinander abgestimmt. Wenn das Coronavirus uns 

aber weiter so rumkommandiert, wird die Terminpla-

nung wohl noch etwas dauern. Da brauchen wir 

höchstwahrscheinlich noch viel Geduld. 

Jetzt kam auch schon das letzte Quartal des Jahres. 

Und schon sind wir bei der S-Liga. Aus Langenfeld 

lagen schon seit einiger Zeit die Terminangebote vor, 

aus denen der Spartenleiter nun zwei ausgewählt hat, 

und zwar den 14. und 28. 11.2020. Aus Düsseldorf 

kommt in absehbarer Zeit – wenn überhaupt – kein An-

gebot. Das liegt aber nicht am bösen Willen, sondern ist abhängig 

von Entscheidungen städtischer Behörden. Sollte in Ratingen 

dieselbe Problematik vorliegen, stehen wir vor schwierigen Fra-

gen. Das betrifft dann wohl auch die Einzelmeisterschaft. 

Nun kam der November und schon wieder hat uns CORONA so 

richtig an den Hammelbeinen. Was früher „Ausgangssperre“ hieß, 

heißt heute „Lockdown“, ist zwar dasselbe, klingt vielleicht nicht 

ganz so brutal. Für uns kommt es aufs selbe raus. Mit der Kegelei 

ist mal wieder große Pause. Das ist die Folge mangelnder Ein-

sicht, Sorglosigkeit und Leichtsinn. Dabei ist die Einschränkung 

des Sports zwar ärgerlich, aber nicht existenziell bedrohlich. Da 

sind andere doch viel schlimmer betroffen. Hoffen wir also weiter 

darauf, dass alles ein Ende haben wird, auch CORONA. Was 

unseren Spielplan angeht, weiß ich nur von der S-Liga, da sind 

die beiden Novemer-Termine gestrichen worden. Ich unterstelle 

da mal, dass die nachgeholt werden. Na dann. 

Alles Gute und bleibt alle schön gesund. 

Bis dann, euer Holzwurm. 

ken gab es einige gute Gespräche. 

An Stelle der bisherigen Pokale 

wurden diesmal nur Sektflaschen 

den Siegern übergeben was sehr 

gut von den Teilnehmern ange-

nommen wurde. 

Geehrt wurden folgende Sieger: 

Skat Mannschaftswettbewerb Stadt-

meisterschaft: 

DSW21/DEW21 

Skat Einzelmeisterschaft 

1. Uwe Großmann DSW21/DEW21 

Tischtennis Mannschaftswettbewerbe 

1. Stadtliga: LWL-Klinik 1 

A-Klasse:    LWL-Klinik 2 

B-Klasse:    Rewe 2 

Stadtpokal B: LWL-Klinik 2 

Bowling Einzelwettbewerb 

Damen: Barbara West,  Stadt Dortmund 

Herren: Rolf Zeugner, Braun 

Diverse Sportarten haben wegen Corona die Saison 

abgebrochen bzw. unterbrochen. 

Volker Schwilski 

http://bkv-duesseldorf.de
mailto:bkv@bkv-duesseldorf.de
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BKV Essen / BKV Minden-Lübbecke 

BKV Minden-Lübbecke e.V.  

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

 Altmühltal - BKV Wanderfahrt vom 07.09.2020 -13.09.2020  

Unter neuen Reisebedingungen fuhr der BKV Minden–Lübbecke 

bei sonnigem, warmen Reisewetter ins Rad- und Wanderparadies 

Altmühltal. Mit noch vielen zusätzlichen, beeindruckenden Ausflü-

gen wurde die Fahrt (mit einem sehr guten Hygienekonzept vom 

Reisedienst Aschemeyer) durchgeführt.  

Am Dienstag war in Beilngries unser erster Wander–Radfahrtag. 

Nach der Stadtfüh-

rung vorbei an der 

alten Festung mit 

ihren Stadttürmen an 

der Sulz ließ sich 

wunderbar das Rad-

BKV Essen e.V.  

 www.bkv-essenev.de     geschaeftsstelle@bkv-essenev.de 

Die Passstelle informiert: 

Die Passstelle und die Geschäftsstelle sind jeden ersten Dienstag im Monat in der Zeit von 16.00 – 18.00 Uhr geöffnet. In 

den Weihnachtsferien bleiben die Passstelle und die Verbandsgeschäftsstelle geschlossen. Diese Termine gelten vorbe-

haltlich kurzfristiger, persönlicher Urlaubsplanung, Krankheit etc. 

Auch wenn derzeitig keine gemeinsamen sportlichen Aktivitäten 

stattfinden können, schreiten die Planungen für das neue Jahr 

voran. 

Bestandserhebung 2021 

Mitgliederliste: 

Stichtag für An und Abmeldungen von Einzelmitgliedern für die 

Bestandserhebung 2021, ist der 17.12.2020 einschließlich. Später 

eingehende An und Abmeldungen werden in der laufenden Be-

standserhebung nicht mehr berücksichtigt.  

Für die Erstellung der Jahreskostenrechnung 2021 werden die 

Mitglieder, die sich am 31.12.2020 im Bestand befinden, zu Grun-

de gelegt. 

Meldebogen: 

In dem Meldebogen zur Bestandserhebung bitte die aktuellen 

Vorstandsmitglieder nach § 26 BGB eintragen. Sollten gegenüber 

dem Vorjahr keine Änderungen erfolgt sein, bitte den Bogen trotz-

dem zurückschicken oder faxen.  (0201/8146-239); Termin 

31.12.2020 

Nachmeldungen: 

Nachmeldungen werden ab sofort nur bearbeitet, wenn das als 

Anlage beigefügte Formblatt - Mitglied-Import - benutzt wird. Bitte 

auch ab sofort den Nummernschlüssel für die jeweilige Sportart 

benutzen und keine Kürzel mehr. Die Liste für die Bestandserhe-

bung erfassbaren Sportarten ist als Anlage beigefügt. 

Mit freundlichen Grüßen, L. Lorenz 

Sportliche Aktivitäten 2020 

Leider können wir für dieses Jahr nur von wenigen sportlichen 

Spielrunden berichten.  

Nutzung der Sportstätten 

Die Stadt Essen hat uns für das erste Halbjahr die Nutzungsge-

bühr für zwei Monate erstattet. Der Vorstand wird den betroffenen 

BSG´en und Sparten diesen Betrag im neuen Jahr als Guthaben 

anrechnen. 

Sparte Fußball 

In dieser Sparte wurde die Kleinfeld - Spielrunde im März abge-

brochen und konnte erst im September fortgesetzt werden. Zum 

Glück waren bis zum erneuten Stopp im Oktober, alle Spiele 

durchgeführt worden und somit konnte ein Meister gekürt werden. 

Sieger wurde die Mannschaft der SG Ruhr, vor dem Teams von 

BSE Velbert und des Elisabeth Krankenhauses. Die Hallenrunde, 

die Pokalrunde und der Sparkassen Oldie Cup fanden nicht statt.  

Sparte Bowling 

In der Sparte Bowling fanden nur die ersten drei Spieltage statt, 

wie es ab dem Jahr 2021 weitergeht, wird durch die Politik ent-

schieden aber trotzdem glauben wir an die Zukunft. 

Sparte Tischtennis 

Die Mannschaftsspielrunden in der Sparte Tischtennis konnte 

leider nur mit geringen Spieltagen stattfinden, sie wurden beide 

vorzeitig beendet. Die Einzel- und Doppelstadtmeisterschaften 

wurden nicht durchgeführt, während der 3er Pokal ausgetragen 

wurde. 

Sparte Schach 

Auch in der Sparte Schach fand kein Wettkampf statt. 

Reinhard Gawleta 

http://www.bkv-minden-luebbecke.de
mailto:info@bkv-minden-luebbecke.de
http://bkv-essenev.de
mailto:geschaeftsstelle@bkv-essenev.de
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BKV Minden-Lübbecke / BKV Mittelrhein-West 

BKV Mittelrhein-West e.V. 

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

Liebe Sportlerinnen, liebe Sportler, 

ein ungewöhnliches (Sport-) Jahr für uns alle, neigt sich dem Ende zu. 

Sportlich sowie auch im privaten Umfeld war nichts mehr so wie im Jahr 

zuvor. Die Corona-Pandemie hat uns alle voll im Griff. Wir hoffen, dass 

ihr vom Virus verschont geblieben seid. 

Seit dem Frühjahr liegt der Sport brach. Kein Fußball, kein Tisch-

tennis, kein Kegeln, man durfte lediglich alleine durch den Wald 

laufen. Dann kamen Lockerungen  für einige Sportarten wie Golf 

und Tennis (Einzel) was nicht wirklich zufrieden stellte. Dann wieder 

der Lockdown light, wo so gut wie alles wieder untersagt wurde.  

Wollen wir auf eine Besserung für das Jahr 2021 hoffen. Daher 

auch unsere Bitte an Euch, haltet euch an die Vorgaben der 

Coronaschutzverordnung NRW sowie an die Verordnungen der Städte 

Köln, Düren und Aachen.  

Wir werden so gut es geht die aktuellen Informationen auf unserer Home-

page einstellen. 

Trotz der Pandemie möchten wir euch allen eine friedvolle Vorweih-

nachtszeit ein ruhiges Weihnachtsfest wünschen 

und alles Gute für das Jahr 2021. 

Bleibt gesund! 

   Helmut Wefelmeier         Ditmar Gatzen               Sandor Krause       

           Vorsitzender              stellvertr. Vorsitzender      stellvertr. Vorsitzender 

Klaus-Peter Rother          Gisela Wagner 

       Geschäftsführer                 Schatzmeisterin 

 

Wanderparadies auf den Leihfahrrädern erkunden. Die Wanderer 

erklommen sofort das Kirchdorf Hirschberg mit seinem Schloss 

auf dem Hochplateau - welches im oberbayerischen Landkreis 

Eichstätt oberhalb des Altmühltals auf circa 490m über Meereshö-

he liegt - mit seinen anspruchsvollen Wegen sowie 20% Gefälle 

beim Abstieg.  

Mittwoch führte die Reise durchs Altmühltal nach Kelheim. Von 

dort ging es per Schiff in den Donaudurchbruch zum Kloster Wel-

tenburg, Europas ältester Klosterbrauerei von 1050. Nach der 

Besichtigung fuhren wir mit dem Bus weiter zu einer Brauerei in 

Abensberg.  

Der Brauereibesitzer hat zwei wunder-

bare Kunstobjekte geschaffen. Mit dem 

Künstler Friedensreich Hundertwasser 

wurde ein wunderschöner Kunst-

Aussichtsturm sowie eine Kunsthalle 

mit Ausstellung von Werken und Bildern 

von F. Hundertwasser – gebaut. Zu-

sätzlich erfolgte noch eine Brauereibe-

sichtigung mit Verkostung.  

Morgens in der Frühe führte uns am 

Donnerstag der Weg nach München. 

Wir fuhren an der Staatskanzlei vorbei zum Opernhaus. Dort wur-

den wir von den Stadtführerinnen erwartet. Sie führten uns in den 

Hofgarten „Fünf-Höfe“, weiter in die Frauenkirche, zum Hof-

bräuhaus und zum Viktualienmarkt. Nachmittags fuhren wir zum 

Schloss Nymphenburg, welches Jahrhunderte lang die Sommer-

residenz der Wittelsbacher war. Der Nymphenburger Schlosspark 

ist eines der größten und bedeutendsten Gartenkunstwerke 

Deutschlands. Diese Parkanlage ist ein besonderer Anziehungs-

punkt für alle Münchener und Gäste.  

Freitag waren wir zu Gast in der Unesco-Weltkulturerbe-Stadt 

Regensburg. Unsere Stadtführung begann mit Überquerung der 

ältesten, fast 900 Jahre alten steinern Brücke, die uns in das mit-

telalterliche Regensburg führte, wo u.a. eine Dombesichtigung mit 

Orgelkonzert auf uns wartete. Danach fuhren wir zum Schloss 

Emmeram – früheres Benediktiner Kloster von 1812 -, das 

Schloss von Thurn und Taxis. Die jetzige Fürstin Gloria von Thurn 

und Taxis wohnt noch im Schloss, welches wir zur angemeldeten 

Führung besichtigen konnten.  

Am Samstag fuhren wir noch einmal nach 

Kelheim, um die Befreiungshalle, Gedenk-

stätte für siegreiche Schlachten, erbaut 

von König Ludwig I, zu besichtigen und 

nach dem Aufstieg über 165 Stufen einen 

grandiosen Blick zu genießen. Anschlie-

ßend wurde auf dem Kammweg zum 

„Klösterle“ gewandert, welches gegenüber der Klosteranlage Wel-

tenburg liegt. Zurück ging es an der Donau entlang. Andere Mit-

fahrer waren im Donaustädtchen zu Besichtigungen unterwegs.  

Mit vielen, schönen Erkundigungen und gutem Bus-Hotelservice 

kehrten wir am Sonntag zurück. 

Heidi Rehorst 

http://bkv-mrw.de
mailto:info@bkv-mrw.de
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BKV Mittelrhein-West 

Trotz der Einschränkungen durch Corona ließ es sich der TT-

Fachausschuss der BSG des Forschungszentrums Jülich nicht 

nehmen, die Sieger der letzten TT- Saison in kleinem Rahmen zu 

ehren. Hierzu lud Obmann Winfried die Mitglieder des Fachaus-

schusses und die Sieger der einzelnen Disziplinen zu sich nach 

Hause ein. 

In der abgelaufenen Meisterschaftsrunde 2019/2020 konnte sich 

das Powerteam P1 ohne Niederlage gegen ZEA und DTj-1 durch-

setzen und den Meisterschaftspokal erobern. Powerteammanager 

Winfried nahm hierzu stellvertretend für die Mannschaft den Pokal 

entgegen. 

Im Liga-Cup stand die zweite Powerteam-„Mann- und Frauschaft“ 

ganz oben auf dem Treppchen und ließ -ebenfalls ohne Niederla-

ge- das Team DTJ-2(!) und das etwas enttäuschende Team DTJ-

1 klar hinter sich.  Mannschaftsmitglied Nicole Jörß war stolze 

Empfängerin des Pokals für die tolle Mannschaft. 

Der Sieger des TOP-8- Turniers der Nicht-Vereinsspieler war ein 

Routinier der alten Klasse: Alfred Gorontzi! Er und Vorjahressie-

ger Hans Weiergans haben in den letzten Jahren immer im Wech-

sel diesen äußerst beliebten Pokal erobert. Und so war nach dem 

Gesetz der Serie Alfred wieder dran und gewann das Turnier 

ohne Niederlage. Aber die „Jugend“ rückt nach. Zweiter wurde 

diesmal nicht „Hawei“ sondern Ralf Wolf vor Hans. 

Einen tollen Tag beim TOP-8- Turnier der Vereinsspieler erwisch-

te Randy  Feliciano, der gegen starke Konkurrenz klarer Pokalge-

winner wurde vor Christian Kliffken und Georg Pickartz. Auch er 

ließ die Konkurrenz ohne Niederlage bei nur einem Satzverlust(!) 

im gesamten Turnier klar hinter sich. 

Die beliebte Montagsrunde konnte - coronabedingt - nur verkürzt 

gespielt werden. Daher entschied der Fachausschuss nur den 

Sieger der Punkterunde zu ehren. Hier gab es eine faustdicke 

Überraschung: Mit einem Punktedurchschnitt von 3,300  Punkten 

nahm ein sichtlich stolzer Andreas Geißler in diesem Jahr den 

wunderschönen Glaspokal entgegen. Zweiter wurde hier Randy 

Feliciano vor den Zwillingen Shahbaz und Shiraz Memon, die mit 

jeweils 3,471 Punkten exakt die gleiche Punktzahl erspielten!! Die 

Gene halt!!! 

In der Ranglistenwertung der Montagsrunde setzte sich Marcel 

Bohnen mit einer Platzziffer von 1,4 deutlich vor Shahbaz und 

Shiraz Memon durch. Hier hatte Shahbaz einen kleinen Vor-

sprung vor seinem Zwillingsbruder. 

In der Doppelwertung der Runde gab es mit Ralf Wolf einen über-

ragenden Sieger, der von 19 Spielen mit wechselnden Partnern 

16mal gewann, was ihm 13 Punkte einbrachte! 

Gemeinsam auf den zweiten Platz kämpften sich Theo Liesen und 

Eberhard Kümmerle mit jeweils sechs Punkten. 

Allen Siegern und Platzierten nochmals einen herzlichen Glück-

wunsch vom Obmann! 

Im Zuge der Fachausschusssitzung wurde in Abstimmung mit 

dem BSG- Vorstand auch der neue TT-Fachausschuss für den 

Zeitraum 2020-2021 bestätigt. Hier hatten sich alle Ausschussmit-

glieder bereit erklärt, für die nächsten zwei Jahre weiter zusam-

men zu arbeiten. 

Der alte und neue Obmann Winfried Matthes bedankte sich für die 

außerordentlich erfolgreiche Zusammenarbeit der letzten Jahre 

und lud im Anschluss zur Sitzung zu einem kleinen, stimmungs-

vollen Umtrunk ein, zu dem die Masken unter Einhaltung der Ab-

standsregelung dann vorübergehend abgenommen werden durf-

ten. 

Albert Gesekus 

TT- Siegerehrungen in Corona- Zeiten und Wahl des TT- Fachausschusses 

Jülicher Meisterschafts-, TOP-8-, Liga-Pokal- und Montagsrundensieger der BSG  geehrt 

Die Sieger der abgelaufenen TT- Saison 2019/2020. Vlnr: Randy Feliciano, 
Nicole Jörß, Alfred Gorontzi, Winfried Matthes, Andreas Geißler 

Ehrung auf dem Verbandstag des Betriebssport-Kreisverband Mittelrhein-West e.V. 

Winfried Höfer, unser ehemaliger Spartenleiter 

Tennis, konnte aus gesundheitlichen Gründen 

nicht an unserem Verbandstag am 15. September 

teilnehmen, um die für ihn gedachte Auszeich-

nung in Empfang nehmen. 

Helmut Wefelmeier, 1. Vorsitzender des BKV 

MRW, holte dies am 20. Oktober nach. Er be-

suchte Winfried zu Hause in Ostheim und über-

reichte ihm die Ehrenurkunde und die goldene 

Ehrennadel des Westdeutschen Betriebssportver-

bandes für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches 

Engagement als Spartenleiter im BKV.  

Für einen gemütlichen Abend zu zweit überreichte 

Helmut Wefelmeier ihm noch ein kleines Danke-

schön vom BKV MRW.  

Der BKV MRW Vorstand wünscht Winfried weiter-

hin alles Gute und vor allem Gesundheit. 

Helmut Wefelmeier 
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BSV Münster 

BSV Münster e.V. 

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

Bowling 

Up and Down 

Auch in der neuen Saison 2020/2021 hat uns die Pandemie voll 

im Griff. 

Aber erst mal in chronologischer Reihenfolge: 

Die Saison begann vielversprechend mit dem inzwischen traditio-

nellen Saisoneröffnungsturnier. Erneut wurde das „Spaßturnier“ 

im Baker-Modus durchgeführt. Der Spaßfaktor war bei den zu-

sammen gelosten Doppeln sehr hoch. 

Dabei konnten sich Anna Wermers (BSG 481 Pizzamanufaktur) 

und Helmut Senne (BSG Bowltreff) knapp vor dem Mixed Claudia 

Herden und Mirko Maggi (beide BSG DRV Westfalen) über die 

Ziellinie retten. Den dritten Platz belegten Lothar Deppe (BSG 481 

Pizzamanufaktur) und Christoph Herden (BSG DRV Westfa-

len).  Das war ein gelungener Tag zur Einstimmung auf die neue 

Saison. 

Anfang September fanden in Han-

nover die 22. Deutschen Meister-

schaften im Einzel und in der 

Mannschaft statt. Dabei konnte 

Lothar Deppe (BSG 481 Pizzama-

nufaktur) in der Leistungsgruppe 

F2 den zweiten Platz erringen.  

In der Gruppe K konnte Clarissa 

Strohm (BSG Mauritius Bowling) 

ebenfalls den 2. Platz ergattern. 

Bei dem ersten „richtigen“ Wettbe-

werb auf BSV-Ebene ging es da-

rum, die Stadtmeisterin und den 

Stadtmeister 

im Einzel zu 

ermitteln. 

Die Einzelmeisterschaft wurde erstmals ohne 

Finalspiele ausgetragen. Bei den Damen 

konnte sich Angelika Gurges (BSG Provinzi-

al) durchsetzen und verwies Anna Wermers 

(BSG 481 Pizzamanufaktur) und Hilde Große 

Hokamp (BSG DRV Westfalen) auf die weite-

ren Plätze. 

Bei den Herren setzte sich erneut, der inzwischen für die BSG 

Bowltreff starten-

de Maximilian 

Fühner durch. 

Den zwei ten 

Pla tz  er rang 

Lothar Deppe vor 

seinem Vereins-

kollegen Markus 

Kemner, die bei 

für die BSG 481 

Pizzamanufaktur 

starten. 

In der B-Gruppe 

konnten auch 

andere BSGen 

die vorderen 

Plätze für sich in 

Anspruch neh-

men. Marco Kö-

nig (BSG LWL) 

hatte in dieser 

Wertung d ie 

Nase vorn vor Karl-Heinz Fühner (BSG Fiducia & GAD) und Ni-

klas Schöllhorn (BSG Stadtverwaltung Münster). 

Über 40 Jahre fand ununterbrochen das 4-Städteturnier statt, bei 

dem sich Vertretungen aus Berlin, Kiel, Lübeck und Münster in 

der Pin-Jagd gemessen haben. Berlin sollte das Ziel der 41. Ver-

anstaltung sein. Aber auch dieses Turnier fiel der Pandemie zum 

Opfer. Nach aktuellem Stand soll das 41. Städteturnier im Jahr 

2021 trotzdem in Berlin stattfinden. Ganz nach dem 

Motto: „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“ freuen 

wir uns schon jetzt auf ein Wiedersehen mit lieb 

gewordenen Freunden. 

Danach musste leider die frisch begonnene Saison 

aufgrund der andauernden Pandemie schon wieder 

unterbrochen werden. Nachdem die im Sportaus-

schuss verantwortlichen bereits eine Verschiebung 

des Mannschaftswettbewerbes ausgesprochen 

hatten, wurden seitens der Bundesregierung und 

Wandern 

Unser Wanderfachwart Ludwig Wolff hat sein Amt an Stephan 

Berekoven abgegeben.  

Wir bedanken uns bei Ludwig Wolff für seine Langjährige und 

vorbildliche Tätigkeit für seine Lauftruppe.  

Rudolf Haeseler 

http://bsv-muenster.de
mailto:bsv@bsv-muenster.de
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BKV Solingen / BKV Steinfurt 

BKV Solingen e.V. 

 www.bkv-solingen.de     info@bkv-solingen.de 

Der Vorstand de BKV Solingen wünschte allen Mitgliedern und 

deren Familienangehörigen erholsame und friedvolle Weihnachts-

tage und eine guten Übergang in ein coronareduziertes Jahr 

2021. 

Wir hoffen auf eine weitere gute und harmonische Zusammenar-

beit im Jahre 2021. 

Bleibt bzw. werdet gesund und immer an "AHA" denken! 

Die Pandemie hat die Sportler unseres Kreises voll im Griff. Die 

Stadt Solingen musste alle Sporthallen und - plätze bis auf weite-

res sperren. 

Die Entscheidung bei den Fußballern für die 1. Jahreshälfte 2021 

erfolgt Mitte Dezember. 

Bei den TT Sportlern ist auch bis Ende Dezember kein Spielbe-

trieb möglich. Auch hier wird Mitte Dezember eine Entscheidung 

fallen wie es weitergehen soll. 

Die Walking Footballer müssen bis Ende des Jahres zwangswei-

se pausieren. 

Wolfgang Goldacker 

der weiteren Verantwortlichen auf Landesebene leider u.a. alle 

Bowling-Center aufgrund eines Lockdown-Lights erneut geschlos-

sen.  

Ungeduldig warten alle darauf, Ihre Bowlingbälle wieder in die 

Pins zu jagen, aber die Gesundheit aller hat natürlich Vorrang. 

Aktuell (Stand 15.11.2020) ist davon auszugehen, dass wir durch 

die festgelegten Einschränkungen auch noch eine Weile mit Ein-

schränkungen für unseren geliebten Sport leben müssen. Aber: 

Die Hoffnung stirbt zuletzt.  

Ich wünsche allen eine besinnliche Weihnachtszeit, einen guten 

Rutsch in das neue Jahr, GESUNDHEIT und GUT HOLZ (sobald 

es wieder möglich ist). 

Michael Teipen 

In der A-Klasse der Tischtennis Betriebssportler kämpften die 

Spieler um die Kreismeisterschaft. 

In der Hauptrunde setzte sich Michael Westhoff durch und er-

reichte das Endspiel. Trostrundensieger wurde Ralf Wehmöller. 

Im Endspiel setzte 

sich Wehmöller 

durch und wurde 

somit Kreismeister 

2020. 

Vizemeister wurde 

Michael Westhoff. 

Den dritten Platz 

erkämpfte sich 

Willi Walke. Platz 

vier ging an Dieter Bronold. 

Nachdem die A-Klasse ihre Sieger bereits ermittelt hatte, wurden 

jetzt die Kreismeister in der B-Klasse der Tischtennis Betriebs-

sportler ausgespielt. 

 

In der Hauptrunde setzte sich Werner Dröppelmann (BSG Krei-

mer) durch. 

Trostrundensieger 

wurde Uwe Voß 

(BSG Marienhospi-

tal). 

Im Endspiel trafen 

beide aufeinander, 

wobei sich Dröppel-

mann durchsetzte 

und somit Kreis-

meister wurde. 

Den dritten Platz erkämpfte sich Heinz Siestrup (BSG Marienhos-

pital). Platz vier ging an Ewald Lücke (BSG Marienhospital). 

Turnierleiter Erich Hülsey und Werner Fehmer vom Kreisverband 

Steinfurt überreichten die Pokale. 

Heinz Siestrup 

BKV Steinfurt e.V. 

 dirk_bertram@web.de 

Kreismeisterschaften Tischtennis 

http://bkv-solingen.de
mailto:info@bkv-solingen.de
mailto:dirk_bertram@web.de
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BKV Wuppertal 

Weihnachten 2020  

Wir haben besondere Zeiten!  

Wir haben Corona-Zeiten! 

Der Vorstand des Betriebssport-Kreisverbandes Wuppertal e.V. 

wünscht gerade deshalb allen Mitgliedern und Freunden des 

Wuppertaler Betriebssportes ein gutes, frohes und geruhsames 

Weihnachtsfest. Und das alles trotz Corona … Bleiben Sie ge-

sund!! 

Das Jahr 2021 

Für das neue Jahr wünschen wir unseren Mitgliedern persönli-

ches Wohlergeben in einem friedlichen Umfeld.  

Und uns allen eine schnelle Verbesserung der Corona-Lage. 

Bestandserhebung 2021 

Mitte November haben alle Wuppertaler Betriebssportvereine die 

Unterlagen für die Bestandserhebung 2021 zugesandt bekom-

men.  

Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation wird diese Bestandser- 

 

hebung ausschließlich „online“ d.h. per E-Mail durchgeführt. 

Im Kasten findet Ihr Hinweise zum Ablauf und den Terminen. 

Für Rückfragen steht die Geschäftsführerin Jutta Brunnabend-

Fischer gerne zur Verfügung. 

Mitgliederversammlung 2021 

Hiermit laden wir unsere Mitgliedsvereine zur Mitgliederversamm-

lung 2021 ein. 

Die Mitgliederversammlung findet am Freitag, 16. April 2021 im 

Betriebsrestaurant der WSW AG statt. Über evtl. Besonderheiten 

wegen Corona werden wir ggf. kurzfristig informieren. 

In dieser Versammlung stehen auch wieder Neuwahlen an. Weiter 

sind Satzungsmodifikationen vorgesehen. Die geplanten drei 

Satzungsänderungen werden im Wortlaut in der gesonderten 

Einladung veröffentlicht. 

Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2019 kann in der Ge-

schäftsstelle eingesehen oder angefordert werden. 

BKV Wuppertal e.V. 

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

Hinweise und Termine zur Bestandserhebung 

Mitte Nov. 2020 …haben Sie von uns per Mail die Unterlagen zur Bestandserhebung erhalten. 

Ihre Aufgaben: • Vorstandsmeldung ausfüllen 

• Mitgliederliste prüfen 

• ggf. Anmeldungen ausfüllen 

• ggf. Formular für Abmeldungen ausfüllen 

Bis zum 30.11.2020 … scannen Sie die ausgefüllten und unterschriebenen Unterlagen ein und schicken uns diese an die 

E-Mail-Adresse geschaeftsstelle@bkv-wuppertal.net 

Spielerpässe… …von abgemeldeten Spielern*innen senden Sie uns per Post oder werfen diese in den Briefkasten 

an der Geschäftsstelle, Brändströmstraße 6 in 42275 Wuppertal. 

Bis zum 04.12.2020 …muss die Abgabe Ihrer Unterlagen zwingend erledigt sein. Bei Abgabe nach diesem Termin müs-

sen Sie mit einer Ordnungsstrafe rechnen. 

Nach Absendung Ihrer Unterla-

gen… 

…werden wir Ihnen eine Eingangsbestätigung zusenden und anschließend Ihre Angaben prüfen. 
Sollten hierbei Unklarheiten oder Rückfragen auftauchen, so setzen wir uns telefonisch mit Ihnen in 
Verbindung. 

Mit großer Bestürzung haben wir erfahren, dass während eines Meisterschaftsspiels beim Kegeln unser Sportkollege  

Reiner Lehmann 

von der BSG Vorwerk & Co. verstorben ist.  

Unsere Anteilnahme gilt vor allem seinen Angehörigen.  

BKV Wuppertal e.V., Der Vorstand 

Allgemeines 

http://www.bkv-wuppertal.net
mailto:geschaeftsstelle@bkv-wuppertal.net
mailto:geschaeftsstelle@bkv-wuppertal.net
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BKV Wuppertal 

Kreismeisterschaft 

Schon zum 10. Mal trugen die Wuppertaler Betriebssportgolfer 

vorgabewirksam ihre Kreismeisterschaften im Einzel und in der 

Mannschaft aus. Im westfälischen GC Stahlberg im Lippetal gin-

gen insgesamt 21 Teilnehmer*innen aus dem BKV-Bereich an 

den Start. Leider waren trotz intensiver Werbung für dieses Tur-

nier aus dem BKV-Kreis nur Golfer und Golferinnen der SG Bergi-

sche Golfer aktiv.  

 

Bei den Damen errang den Titel eines „Betriebssport-

Kreismeisters 2020 des BKV Wuppertal“ Barbara Schmitz und bei 

den Herren Jens Wilke. 

Den Titel eines „Betriebssport-Mannschaftsmeisters 2020 des 

BKV Wuppertal“ erkämpfte sich nach Nettopunkten das 

Team  Michael Joppien, William Sturdy und Klaus-Dieter Schu-

bert. 

Golf 

Spartenversammlung / Saison 2021 

Auch die Spartenversammlung, die diesmal nicht an Gesamtver-

anstaltung, sondern als Einzeltermin mit jedem Verein Mitte No-

vember stattfinden sollte, wurde dem Corona Lockdown geschul-

det nicht durchgeführt. 

Bezüglich der Spartenversammlung bzw. der Saison 2021 wurde 

vom Fußballausschuss (FA) über die fußballinterne Facebook-

Gruppe gechattet. 

 

Zu beachten ist, dass sis zum 30.11.2020 die Meldungen zur 

Saison 2021 dem FA vorliegen müssen. Die Anmeldungshinweise 

sowie das Meldeformular sind auf der BKV-Homepage unter 

„Presse-/Mitteilungen“ veröffentlicht. 

Für Rückfragen steht der gesamte FA jederzeit online zur Verfü-

gung. 

Michael Fischer 

Fußball 

Einzelmeisterschaft 2020 

Nach dem Abbruch der Meisterschaftssaison wurde die Einzel-

meisterschaft unter Corona Schutzbestimmungen begonnen. Und  

 

nach nur einem Qualifikationsdurchgang durch den Lockdown 

unterbrochen. 

Michael Fischer 

Bowling 

Badminton 

Saison 2020 

Der für Mitte Oktober geplante Turniertag musste aufgrund der 

hohen Corona-Inzidenz Werte in Wuppertal und Solingen leider 

kurzfristig abgesagt werden. 

Auch der nächste Versuch Ende November konnte wegen des  

 

neuen Lockdowns nicht ausgetragen werden. 

Die im Dezember übliche Spartenversammlung wird vorsorglich in 

das neue Jahr verlegt. 

Michael Fischer 

Abstimmungsgespräch 

Das jährliche Abstimmungsgespräch zwischen den Spartenlei-

ter*innen und dem BKV Vorstand wurde aufgrund der Wupperta-

ler Corona-Zahlen kurzfristig abgesagt. 

Wir starten einen neuen Versuch im neuen Jahr. 

NRW online Seminar  

Unter dem Motto „Sie fragen – wir antworten“ steht am 

14.12.2020 die auch in Wuppertal bekannte und bewährte Refe-

rentin Karin Schulze Kersting in einem online Seminar (vorherige 

Anmeldung erforderlich) zur Verfügung. Wir verweisen hierzu auf 

die Hinweise im allgemeinen WBSV-Bereich. 

 

Presse-/Mitteilungen 

Der Bereich „Presse-/Mitteilungen“ auf der Homepage (am rech-

ten Rand) ist um den Bereich Corona erweitert worden. Der Be-

reich ist nun in vier Abschnitten unterteilt: 

X. Corona = Hier sind wichtige -auch rechtliche- Informationen 

zum Virus zu finden 

A. Allgemein = hier sind allgemeine Hinweise veröffentlicht 

B. Aktuelle Pressemitteilungen = hier werden die der WZ und WR 

zuletzt übermittelten Berichte wöchentlich samstags jeweils neu 

eingestellt 

C. Ausschreibungen/Termine/Hinweise = alles andere ist hier zu 

finden. 

Michael Fischer 
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Pokal 2019/2020, BSG Stadtsparkasse ist Pokalsieger 

Im Endspiel um den August-Groen-Pokal 2019 / 2020 gab es mit 

2015 : 1859 Holz einen deutlichen Sieg der Stadtsparkasse ge-

gen Grünsiegel. Somit ist Stadtsparkasse nach 2002 wieder Po-

kalsieger. 

Die besten Ergebnisse erzielten erwartungsgemäß Valentin Ol-

bricht mit 467 und Patrick Röhle mit 437 Holz. In die Wertung 

kamen darüber hinaus Klaus Kessler mit 382, Constantin Olbricht 

mit 375 und Karsten Weide mit 354 Holz. Bester bei Grünsiegel 

war Michael Thiesse mi 390 Holz.  

Zum Spiel um Platz drei konnte Stadtverwaltung nur mit vier Keg-

lern antreten. Bisher gibt es im Pokal keine "Blindenregelung" wie 

in der Meisterschaft. Vor Beginn des Spiels einigten sich die 

Mannschaften auf 300 Holz für den "Blinden" (das entspricht den 

200 Holz für den 40er-Meistschaftsdurchgang).  

Stadtverwaltung siegte mit 1916 : 1847 Holz. Am Sieg beteiligt 

waren Albert Kels jr. mit 424, Roland Pierlings mit 411, Michael  

Bender mit 395, Dirk Kirschberger mit 386 und der "Blinde" mit 

300 Holz. Bester bei Vorwerk & Co. I war Erik Schultes mit 427  

 
Holz.  

Damit ist die Saison 2019/2020, die in den letzten Monaten stark 

durch Corona geprägt wurde, beendet. Schon Anfang Oktober 

beginnt die neue Saison.  

Klaus Kessler 

Die BSG Stadt-

sparkasse 

Wuppertal e.V. 

wurde zum 

zweiten Mal 

Pokalsieger 

Meisterschaft 2019/2020 

So spannend ging es schon sehr lange nicht mehr zu! Am Ende 

konnte sich SG Grünsiegel zum 8. Male in Folge (insgesamt 14 

Erfolge) als Stadtmeister mit 39-9 Punkten knapp durchsetzen. 

Herzlichen Glückwunsch. 

Vizemeister wurde die BSG Stadtsparkasse vor BSG Vorwerk & 

Co. I (beide 38-10 Punkte) aufgrund der „drei besten Ergebnisse“.  

 

Auf den Plätzen folgen Stadtverwaltung, SSG Wuppertal I, Vor-

werk II, Rainbow, SSG II, Schmersal und Arbeitsamt. 

Die komplette Abschlusstabelle kann über die Kegeln Internetsei-

te eingesehen werden. 

Michael Fischer 

Kegeln 

3. NRW Team-Meisterschaft 

Über die dritte NRW Mannschafts-Meisterschaft 2020 wird im 

allgemeinen WBSV-Teil berichtet. Die SG Bergische Golfer e.V. 

belegten den dritten Platz, während die BSV Aptiv Vierter wurde. 

An der neuen Austragung 2021 wollen bislang neun Vereine teil-

nehmen. 

Turniere allgemein 

Viele -auch überregionale- Turnierveranstaltungen sind über die 

Internetseiten der Bergischen Golfer einsehbar: www.bergische-

golfer.de/turnierkalender-2020/. Hier kann man sich immer aktuell 

über den Golfsport der Betriebssportler informieren. 

Michael Fischer 

Die Sieger im Nettoergebnis in der Klasse A heißen Richard Wehr 

und in der Klasse B Klaus-Dieter Schubert.     

Die Golfanlage des GC Stahlberg war bestens präpariert und das 

spätsommerliche Wetter trug ebenfalls zu einer doch sehr gelun-

genen Veranstaltung bei. So konnte die Siegerehrung nach 

Corona-Regeln auf der Terrasse des Golfclubs nach einem lecke-

ren Abschlussessen bei gepflegten Getränken durchgeführt wer-

den.  

Allen Siegern und Platzierten herzlichen Glückwunsch. 

Die vollständige Ergebnisliste ist auf der Website der SG Bergi-

sche Golfer veröffentlicht. 

Siegfried Arlart, Vorsitzender Golfausschuss 

Die Einzel- und 

Teamsieger bei 

den 10. Wupperta-

ler Golf Kreismeis-

terschaften. Hin-

weis: Die Rückver-

folgbarkeit war 

gegeben… 

http://www.bergische-golfer.de/turnierkalender-2020/
http://www.bergische-golfer.de/turnierkalender-2020/
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Tennis 

Tennis Flyer „Bewegte Leidenschaft“ 

Albert Einstein hat einmal gesagt „Die reinste Form des Wahn-

sinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, 

dass sich etwas ändert.“ 

Schon viel zu viele Tennisspieler*innen haben dem Betriebssport 

in Wuppertal und Umgebung Ade gesagt. Sie haben sich anderen 

moderneren (?) Sportarten verschrieben oder legen heute die 

Füße hoch.  

Aber übt der ehemals strahlend weiße Sport, heute gerne bunt 

und leger, nicht immer noch eine einzigartige Faszination aus? 

Besteht die Möglichkeit, den Kreis der aktiven Tennisfans wieder 

zu vergrößern und damit auch die Wettspiele noch interessanter 

werden zu lassen?  

Diese Fragen will der Sportausschuss der Sparte Tennis beant- 

 

wortet wissen. Es entstand die Idee, als ersten Schritt einen Flyer 

zu entwickeln. Einen Flyer, der kurz und prägnant die wichtigsten 

Informationen zum Thema Tennis im BKV aber auch das gesamte 

sportliche Angebot des Betriebssport Kreisverbandes (BKV) Wup-

pertal übermittelt. Bestechendes Bildmaterial und eine veredelte 

Ausführung sollten diesem Handout die notwendige Beachtung 

verleihen. Unterstützung boten die Stadtsparkasse Wuppertal, die 

Barmenia Versicherung, die bekannten Wuppertaler Unternehmen 

Sport Hedtke und PhysioVITAL am Zoo sowie die Werbeagentur 

Creativ Design. Vom ersten Amateur-Entwurf des Flyers in Word 

bis zur endgültigen Fassung und der professionellen Erstellung 

der Druckvorlagebei Creativ Design vergingen etliche Wochen.  

Aber dann waren Bild und Text eine gelungene Einheit und der 

Titel „Bewegte Leidenschaft“ harmoniert perfekt mit der Dynamik 

Softdarts 

Meisterschaft 2020 

Auch in dieser Sparte musste die laufende Saison zum zweiten 

Male unterbrochen werden. Wie es mit den ausgefallenen Begeg-

nungen weitergehen wird, bitte den Softdarts Internetseiten ent-

nehmen. 

Saison 2021 

Folgende Planungen sind für die neue Saison in der Meisterschaft 

vorgesehen. Hinweis: Aufgrund des neuen Lockdowns ab Novem-

ber können sich Änderungen ergeben. Daher bitte die Internetsei-

ten der Sparte sowie die Informationen per E-Mail beachten. 

 

 

• Stadtliga = 10 Teams 

• A-Liga = 10 Teams 

• B-Liga = 10 Teams – da sich hier vier Teams vom Spielbe-

trieb zurückgezogen haben, werden wir den Teams anbieten 

an einem Ort „jeder gegen jeden“ zu spielen, damit nur zwei 

Teams den Weg in die C-Liga gehen müssen 

• C-Liga = je nach Meldungen zwei möglichst gleichstarke 

Gruppen 

• D-Liga = die Einrichtung wird um ein Jahr verschoben 

Michael Fischer 

Spartenversammlung mit Siegerehrung 

Die Spartenversammlung mit anschließender Siegerehrung für die 

Saison 2019/2020 fand im Restaurant „Im Vockendahl“ statt. 

Es wurden einige Anträge beraten. Die sich dadurch ergebenden 

neuen Durchführungsbestimmungen wurden den kegelspielenden 

Vereinen per E-Mail übermittelt worden. Die aktuellen Änderun-

gen sind fett gedruckt. Der ursprüngliche § 9 (Wertung der Spiele) 

wurde in § 5 integriert.  

Klaus Kessler 

Meisterschaft sowie Pokal 2020/2021 

Zwischenzeitlich wurden die Spiele der neuen Saison -weiterhin 

unter Corona-Schutzbestimmungen- aufgenommen und Anfang 

November entsprechend der CoronaSchV unterbrochen. 

Aktuelle Informationen bitte den Kegel Internetseiten entnehmen. 

Michael Fischer 

Siegreiche Kegler*innen in der Corona Saison in Wuppertal“ 
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BKV Wuppertal 

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!) 

Diesmal keine Berichte aus den Vereinen! 

Tischtennis 

Meisterschaft 2020/2021 

Die TT-Spartenleitung hat schon Ende Oktober beschlossen, den 

Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung bis zum 31.12.2020 zu unter-

brechen.  

Die Gründe sind neben den Wuppertaler Corona-Inzidenzwerten 

auch die diversen Hallenschließungen, einige Corona-bedingte  

 

 
Spielabsagen und die gleichlautende Entscheidung des West-

deutschen TT-Verbandes. 

Auch hier bitte aktuelle Informationen den TT-Internetseiten ent-

nehmen. 

Michael Fischer 

Tennis Facebook 

Bitte besuchen Sie die Seite der Sparte Tennis auf der Homepage 

des BKV Wuppertal (www.bkv-wuppertal.net), auf der Sie, neben 

den aktuellen News, in der Regel auch spät Dienstagabends die 

aktuellen Ergebnisse des zurückliegenden Wochenendes, incl. 

der Tabellen ersehen können. Auch die entsprechenden Spielbe-

richte können Sie auf dieser Seite einsehen. 

Seit über einem Jahr finden Sie uns auch auf Facebook unter der  

 
Gruppe BKV Wuppertal, Tennis wieder. Viele Mitglieder haben 

sich hier bereits angemeldet. Bitte treten Sie dieser Gruppe bei, 

wir freuen uns auf jedes neue Mitglied.  

Sie haben hier auch die Möglichkeit, neben den aktuellen News 

eigene Artikel oder auch Mannschaftsfotos einzustellen.  

Ingo Krombach 

Meisterschaft 2020 

Nur noch drei Spieltage mit 21 Begegnungen waren Anfang No-

vember für die Saison 2020 zu spielen. Dann kam der Lockdown.  

Wie es hier weitergehen wird, bitte den Tennis Internetseiten ent-

nehmen. 

Meisterschaft 2021 

Für die nächstjährige Saison sind die nachstehend aufgeführten 

Termine bitte einzuhalten, wobei Corona-bedingt sich ggf. noch 

Änderungen ergeben können. Bitte auch hier die Informationen  

 
der Spartenleitung über E-Mail, Facebook-Gruppe und Tennis 

Internetseiten beachten. 

• bis 30.11.2020 = Übermittlung der namentlichen Mannschafts-

meldung  

• bis 31.12.2020 = Übermittlung der Spielpläne  

• am 09./16.01.2021 = erster Spieltag der Saison 2021 für ca. 

10 – 14 Teams 

Michael Fischer 

des Tennisspielers auf der Titelseite. Die fast 40 Stunden dauern-

de Suche nach den Herzhänden mit dem Tennisball für den Innen

-teil des Flyers -kein Bildarchiv hatte diese ausdrucksstarke Dar-

stellung im Angebot -war sehr zeitraubend. Hier halfen kurz vor 

der Aufgabe, die ja wirklich unsportlich gewesen wäre, der große 

Zufall und der hilfsbereite Vorstand eines deutschen Tennisclubs. 

Es war geschafft!  

In kurzer Zeit wurden nach dem Druck einige Tausend Exemplare 

in Wuppertal und Umgebung ausgegeben und ausgelegt. Die 

Erfolgsstory konnte beginnen. Und tatsächlich –der Erfolg stellt 

sich ein. Vorsichtig zunächst, aber doch deutlich sichtbar. Zum 

ersten Mal seit 1998 kann in der Sparte Tennis für die neue Sai-

son 2021 ein Zuwachs an Mannschaften verzeichnet werden! 

Zudem wurden schon in der laufenden Saison einige Damen- und 

Herrenmannschaften mit einzelnen Spielerinnen und Spielern 

verstärkt. Der Sportausschuss Tennis wird alles daran setzen, 

auch im kommenden Jahr das Interesse an diesem einzigartigen 

Sport, bei dem der Kopf eine ganz besondere Rolle auf dem Weg 

zu Sieg oder Niederlage spielt, weiter zu wecken und zu beleben. 

Machen Sie mit!  

Tennis-Interessierte, ob einzelne Spieler*innen oder sogar ganze 

Mannschaften, sind herzlich willkommen in der Tennisfamilie des 

BKV Wuppertal!  

Fordern Sie Ihre(n) Flyer an bei der Geschäftsstelle des Betriebs-

sport-Kreisverbandes-Wuppertal e.V. Verband für Gesundheits-, 

Freizeit- und Breitensport, Tel.: 0202 640781 oder per E-Mail 

geschaeftsstelle@bkv-wuppertal.net. 

Ingrid Meyer 
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Rechtliches 

In einem Verein oder Verband sind viele Beschlüsse von der Mit-

gliederversammlung zu fassen. Nach § 32 Abs. 1 Satz 3 BGB 

entscheidet bei der Beschlussfassung grundsätzlich die Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen. Zu diesen Beschlüssen gehören z. B. 

auch Wahlentscheidungen (BGH, Urt. V. 28.11.1988, Az. II ZR 

96/88). Dies gilt nur dann nicht, wenn die Satzung (§ 40 BGB) 

oder das Gesetz (z.B. für Satzungsänderungen und Vereinsauflö-

sung) ein anderes Mehrheitserfordernis aufstellt. 

Das Kammergericht (KG) Berlin hat in einer aktuellen Entschei-

dung (Beschl. v. 23.05.2020, Az. 22 W 61/19) noch einmal klarge-

stellt, dass die “einfache Mehrheit” für einen Beschluss erreicht 

ist, wenn für den Beschlussgegenstand mehr Stimmen abgege-

ben werden als gegen ihn. Dabei kommt es nach der gesetzlichen 

Regelung nur auf die bei der konkreten Abstimmung abgegebe-

nen Stimmen an, nicht auf die Zahl der anwesenden 

(stimmberechtigten) Mitglieder an. Enthaltungen werden nicht 

mitgezählt. 

Hiervon zu unterscheiden ist die „relative“ Stimmenmehrheit, bei 

der es genügt, dass eine Abstimmungsalternative mehr Stimmen 

erhält als eine der anderen. Soll die nach § 32 Abs. 1 Satz 3 BGB 

geltende Mehrheitswahl modifiziert und anstelle der einfachen die 

relative Mehrheit maßgebend sein, so bedarf dies nach der zwin-

genden Vorschrift des § 40 BGB einer entsprechenden Bestim-

mung in der Satzung. Die dahingehende Regelung muss aus der 

Satzung klar ersichtlich sein (OLG München, Beschl. v. 

29.01.2008, Az. 31 Wx 78/07, 31 Wx 81/07; BGH, Urt. v. 

28.11.1988, Az. II ZR 96/88; BayObLG, in: FGPrax 1996, 74/75; 

OLG Schleswig, Beschl. v. 12.01.2005, Az. 2 W 308/04). 

Sofern die Beschlussfassung Gegenstände betrifft, die zur Eintra-

gung in das Vereinsregister anzumelden sind (z.B. Wahl neuer 

Vorstandsmitglieder in den nach § 26 BGB vertretungsberechtig-

ten Vorstand oder Satzungsänderungen), muss beachtet werden, 

dass bei der Anmeldung zum Vereinsregister auch die Abschrift 

der Urkunde eingereicht werden muss, aus der sich der Be-

schluss ergibt (z. B. bei Satzungsänderungen: § 71 Abs. 1 Satz 3 

BGB). 

Nach dem Beschluss des KG Berlin muss sich aus der Urkunde 

(meist das Protokoll der Mitgliederversammlung) auch ergeben, 

dass der Beschluss mit der dafür notwendigen Mehrheit gefasst 

worden ist. Dafür genügt es nicht, dass nur die Gesamtzahl der 

anwesenden stimmberechtigten Personen und die Zahl der Ja-

Stimmen in dem Protokoll aufgeführt sind. Vielmehr müssen auch 

die Nein-Stimmen angegeben werden, so das KG Berlin. 

Selbst wenn in dem Protokoll z. B. die Feststellung des Versamm-

lungsleiters enthalten sind, dass die Kandidaten in die Vorstands-

ämter gewählt oder die Satzungsänderungen wirksam beschlos-

sen seien, ändern an den Anforderungen an das Protokoll zu der 

Angabe der Zahlen der Ja- und der Nein-Stimmen nichts. Denn 

der Feststellung des Abstimmungsergebnisses kommt im Vereins-

recht keine konstitutive Wirkung zu, da es kein fristgebundenes 

Anfechtungsrecht wie etwa bei der Aktiengesellschaft gibt (KG 

Berlin unter Hinweis auf BGH, Urt. v. 12.01.1987, Az. II ZR 

152/86; OLG Schleswig, Beschl. v. 12.01.2005, Az. 2 W 308/04). 

Fazit: 

Bei Abstimmungen im Verein oder Verband sind zwingend 

die Zahlen der Ja- und der Nein-Stimmen festzustellen und im 

Protokoll festzuhalten. Ansonsten kann das Registergericht 

mangels Vorlage einer den gesetzlichen Erfordernissen ent-

sprechenden "Urkunde" die Eintragung verweigern. 

Stand: 11.10.2020 

#SPORTEHRENAMT - NRW-TOUR 2021 

Im Rahmen dieser Initiative möchte der Landessportbund NRW 

Menschen der Zielgruppe 50+ für ein Engagement im Sportver-

ein begeistern. Dafür wird mit einer „Ehrenamtstour“ an 30 

Standorten geworben. NRW-Sportvereine können sich ab sofort 

als Gastgeber für die Tour bewerben. 

https://www.sportehrenamt.nrw/sei-dabei/nrwtour2021/ 

Die "einfache Mehrheit" der Mitgliederversammlung 

Oder: Wann stimmen genügend Mitglieder zu? 

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 

https://www.sportehrenamt.nrw/sei-dabei/nrwtour2021/
mailto:Patrick.Nessler@Betriebssport.net
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Termine / Netzwerktreffen 

2020 

Dezember 2020 

03.12.20 Online-Netzwerktreffen der Vereine Region Bonn 

04.12.20 Online-Netzwerktreffen der Vereine Reg. Münster 

05.12.20 WBSV-Mitgliederversammlung, Wermelskirchen 

14.12.20 WBSV Online-Seminar „Sie fragen – wir antworten“  

 

2021 

Januar 2021 

07.-10.01.21 9. DBM Bowling Trio, Berlin 

23.01.21 VSATT Tagung mit Turnier, Solingen 

Februar 2020 

27.02.21 22. DBM Hallenfußball, Aschaffenburg 

März 2021 

04.-07.03.21 15. DBM Bowling Doppel/Mixed, Hamburg 

12.03.31 Westdeutsche Meisterschaften Bowling Trio, 

 Münster 

19.-22.03.21 15. Europäische Winterspiele (ECWG 2020) 

April 2021 

24.04.21 WBSV TT Liga Rückrunde, Solingen 

Mai 2021  

08.05.21 WBSV-Mitgliederversammlung 2021, Wuppertal 

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 4. DBM Triathlon, Neunkirchen/Saar 

20.06.21 1. DBM Duathlon, Wiesbaden 

26.06.21 WBSV TT Masters Region Niederrhein, Solingen 

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

 Arnheim/Niederlande 

August 2021 

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

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 

 

2022 

Juni 2022 

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 im WBSV 

Am 5.11.20 haben sich Vertreter*innen von sieben Münsteraner 

Vereinen sowie des BSV Münster zum ersten Online-

Netzwerktreffen „zusammengeschaltet".  

Hauptthema der rund 90minütigen 

Veranstaltung waren die Auswirkun-

gen der Corona-Pandemie auf den 

Sportbetrieb der Vereine. Die Verei-

ne stellten einige gute Beispiele vor, wie Mitglieder auch in die-

sen Zeiten gewonnen und gebunden werden können. 

Am 10.11.20 haben sich dann auch Vertreter*innen von sechs 

Vereinen aus dem Raum Bonn / Rhein-Sieg online getroffen. 

Auch hier ging es v.a. um die Herausforderungen durch Corona. 

Da seit den letzten Präsenztreffen im Januar so viel Zeit vergan-

gen war und doch viel passiert ist, hat man sich bei beiden Tref-

fen für die Fortsetzung noch in diesem Jahr ausgesprochen 

(siehe Termine oben). 

Online-Netzwerktreffen des WBSV 

Zum monatlichen Online-Treffen der Vereine im BKV Mittelrhein-

West, das bereits seit April regelmäßig in Eigenregie stattfindet, 

lädt der BKV MRW die Vereine persönlich ein. Bei Redaktions-

schluss stand der nächste Termin noch nicht fest.   
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IMPRESSUM 

Die Feder sträubte sich zu schreiben, 

denn wer im Innern ausgebrannt, 

der läßt das Schreiben lieber bleiben 

und zieht nur „schweigend“ durch das Land. 

Doch mancher läßt dies garnicht gelten, 

es sei doch wieder hohe Zeit, 

zu schreiben von dem Blick in Welten 

der Gegenwart - ich bin bereit. 

Ich nehm‘ die Feder nun zur Hand 

und führe sanft sie mit Gespür 

vom linken bis zum rechten Rand 

und ruhig bleibt das Schreibpapier. 

Schau unsere Welt, in großer Eile 

verändert stets sie ihr Gesicht, 

es ruht auch niemand eine Weile 

und glaubt sich selbst im Rampenlicht. 

Bescheiden ist der Pfad der Tugend, 

wer weiß das noch und hält sich dran? 

Die Energie, der Drang der Jugend 

führt jeden so, wie er es kann. 

Man muß schon eine Weile warten, 

bis uns das Alter Reife schenkt, 

die wächst nur Sacht im Lebensgarten, 

weil uns des Himmels Segen lenkt. 

Hab‘ nur Geduld, auch Du wirst kommen 

zum Ziele, das Dir Hoffnung gibt, 

noch hat sich jeder frei geschwommen, 

der auch mal kaltes Wasser liebt. 

 

MIT ALLEN GUTEN WÜNSCHEN! 

Weihnachtsgrüße  

von Ehrenmitglied Leonhard Schier 

mailto:wbsv-@t-online.de
http://marcolonia.de
mailto:info@marcolonia.de?subject=SiB


 

 

In jedem Vorstand tauchen Fragen 

zur Vereinsführung auf, die man 

alleine nicht beantworten kann. 

In diesem Seminar haben Sie die 

Möglichkeit, uns Ihre Fragen zu stel-

len, um von der Referentin kompe-

tente Antworten darauf zu bekom-

men. Gleichzeitig profitieren Sie von 

den Fragen/Antworten der übrigen 

Teilnehmer. 

Die Fragen können z.B. aus den 

Themenbereichen Finanzen, Steuern, Recht, Versicherung, be-

zahlte Mitarbeit, Mitglieder-verwaltung, Mitgliederwerbung und 

Mitgliederbindung kommen. 

Und wie immer gilt auch hier: Es gibt keine dummen Fragen, da 

niemand alles wissen kann und alles wissen muss! 

Damit die Referentin eventuell Arbeitsmaterialien und eine gewis-

se Ordnung nach bestimmten Themenkomplexen vorbereiten 

kann, ist es wichtig, dass Sie Ihre Fragen rechtzeitig schriftlich 

einreichen. 

Spontane Fragen, die während des Seminars aufkommen, wer-

den natürlich auch beantwortet. 

Nach Ihrer verbindlichen Online-

Anmeldung auf betriebssport-nrw.de 

erhalten Sie eine Anmeldebestäti-

gung und die Bitte Ihre Frage/n bis 

zu einem bestimmten Stichtag zu 

formulieren. Sollte bis zum gesetzten 

Termin keine Frage bei der Ge-

schäftsstelle eingegangen sein, kann 

Ihr Seminarplatz für eine andere 

Person (mit übermittelter Fragestel-

lung) vergeben werden. 

Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar einen Einladungslink, 

über den Sie teilnehmen können. 

ONLINE SEMINAR  

Sie fragen - wir antworten!  

Die aktuellen Bildungsangebote sowie eine Online-Anmeldung gibt es unter 

www.betriebssport-nrw.de 

Viele Fragen wurden bereits beantwortet 

Termin:  14.12.2020 

  18:00 bis 19:30 Uhr 

Ort:  ONLINE-SEMINAR 

Referentin:  Karin Schulze-Kersting 

Gebühr:  kostenlos 

Anmeldung:  bis 07.12.2020 

 Anmeldung  

Am 8. Oktober und am 19. November fanden bereits die ersten 

beiden Online-Seminare unter dem Titel  

„Sie fragen - wir antworten“ 

statt. 

Unsere Referentin Karin Schulze-Kersting war auf die unter-

schiedlichsten Fragen der Vereinsvertreter*innen gut vorbereitet 

und konnte diese gewohnt kompetent beantworten. 

So waren beim ersten Online-Seminar am 8. Oktober gleich drei 

Mitglieder der BSG Zürich (BKV MRW), die sich im Wandel bzw. 

in der Neugründung  befindet, unter den  Teilnehmer*innen und 

konnten wichtige Antworten bekommen. 

Weitere Themen von Fragen, die zuvor eingereicht wurden, waren 

Ehrenamtspauschale, Fördermöglichkeiten, Werbung und Daten-

schutz. 

Auch für das Seminar am 19. November hatten sich zahlreiche 

Vertreter*innen von NRW-Vereinen gemeldet und es wurden ihre 

Fragen zu den Themen Mitgliederversammlungen, Vorstandssit-

zungen, Versicherungsschutz, Online-Sportangebote, Bezahlung 

von Übungsleitungen in Zeiten des Lockdowns sowie Datenschutz 

bei Online-Veranstaltungen, beantwortet. 

Wenn auch nicht immer gleich alles technisch reibungslos funktio-

niert, weil es für manche Teilnehmer*innen das erste Online-

Meeting war, waren insgesamt alle sehr zufrieden und sehen in 

dieser Art von WBSV-Seminaren eine gute Alternative zu den 

Präsenzveranstaltungen. 

 

https://www.betriebssport-nrw.de/Kalender&menuaction=showOverviewLehrgang
https://www.betriebssport-nrw.de/Kalender&menuaction=showOverviewLehrgang
https://www.betriebssport-nrw.de/Kalender&menuaction=showOverviewLehrgang

