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Einladung zur Mitgliederversammlung 2011
am Donnerstag, 17. März 2011,
im Raum 260, 2. Etage, Rathaus Altbau,
Wuppertal- Barmen, Johannes-Rau-Platz 1,
Beginn 19.00 Uhr
Einlass ab 18.30 Uhr

Aerobic • Badminton • Drachenboot • Eltern-Kind-Turnen
Fit im Alltag • Fitness-Karate-Selbstverteidigung • Fußball • Golf • Kegeln
Kraftsport • Nordic-Walking • Prellball • Segeln • Seniorengymnastik • Squash
Tanzen • Tennis • Tischtennis • Volleyball • Walking • Yoga

Besuchen Sie uns im Internet: http://www.wuppertal.de/bsg

Postanschrift:

Telefon:
E-Mail:
Internet:

BSG Stadtverwaltung Wuppertal e.V.
Geschäftsstelle
42269 Wuppertal
siehe unter Ansprechpartner, Seite 43, 44 (Heftrückseite)
bsg@stadt.wuppertal.de
http://www.wuppertal.de/bsg
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Liebe Vereinsmitglieder,
Auch wer keine Tiere mag kennt ihn, den inneren Schweinehund. Immer dann, wenn
uns das Gewissen plagt, uns mal wieder zu bewegen, etwas für die Gesundheit zu tun,
überlistet er uns mit raffinierten Ausreden. Da ist immer noch ein „guter“ Grund, es
nicht zu tun. Der Heimtrainer hat sowieso einen zu harten Sattel, das Wetter ist
schlecht und in der Wade kneift es.
Über eines sollten wir uns im Klaren sein. Keiner holt uns zu Hause ab. Wir müssen
uns schon selbst auf den Weg machen. Wie Paul Siedenbiedel, Abteilungsleiter
Segeln, immer so treffend sagt: „Das schwierigste am Sport ist immer der Weg in die
Halle“. Doch wenn das erst einmal geschafft ist, wird man schnell merken, dass die
regelmäßige sportliche Betätigung gut tut. Auch werden die sozialen Kontakte beim
Training wiederbelebt. Man verabredet sich zum nächsten Mal, motiviert sich gegenseitig.
Übrigens, einer weiteren Ausrede des inneren Schweinehunds zum Trotz: Alle Sportgruppen können weitere Aktive in ihren Reihen gebrauchen. Die Mitgliedschaft in
der BSG Stadtverwaltung ist nicht auf eine einzelne Sportart beschränkt. Jedes Mitglied kann an allen angebotenen Sportarten teilnehmen. Für die Kontaktaufnahme
haben wir (wie auch in den letzten Jahren) die Telefonnummern aller Abteilungs- bzw.
Übungsleiter aufgenommen. Anrufen, ein Probetraining vereinbaren, anmelden und
schon kann das regelmäßige Training in einer netten Sportgemeinschaft beginnen.
Wer, aus welchem Grund auch immer, unserem Verein als inaktives Mitglied angehört,
bewegt trotzdem etwas. Sein Mitgliedsbeitrag trägt dazu bei, das breit gefächerte
Sportangebot unseres Vereins zu sichern. Aus diesem Grund möchte ich mich an
dieser Stelle auch bei allen Inaktiven bedanken, dass sie unserem Verein die Treue
halten.
Danken möchte ich an dieser Stelle auch allen Abteilungs- bzw. Übungsleitern/innen,
die Woche für Woche mit ihrem Engagement zur Attraktivität unseres Vereins beitragen und unsere Mitglieder in Bewegung halten.
In diesem Sinne wünsche ich mir an die Türen unserer Trainingsräume den Slogan für
2011:
„Ich muss draußen bleiben - Der innere Schweinehund“
Euer/Ihr

Dietmar Meurer
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Mitgliedschaft und Kündigung der Mitgliedschaft:
Die Mitgliedschaft in unserer BSG bezieht sich immer auf das Kalenderjahr 01.01. bis
31.12.; sie verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, soweit nicht frist- und
formgerecht gekündigt wird. Gem. § 6.3 der gültigen Vereinssatzung kann der Austritt
aus der BSG Stadtverwaltung Wuppertal e.V. jederzeit schriftlich gegenüber einem
Vorstandsmitglied erklärt werden; die Austrittserklärung muss schriftlich bis spätestens 31.10. (Eingang beim Vorstand) des lfd. Kalenderjahres erfolgen, damit sie zum
Ende des lfd. Kalenderjahres (31.12.) rechtswirksam wird. Bis dahin bleibt das Mitglied
zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages verpflichtet. Der ausgestellte Mitgliedsausweis
ist der Austrittserklärung beizufügen. Die gültige Vereinssatzung kann jederzeit beim
Vorstand eingesehen bzw. angefordert werden.

Jahresbeitrag je Mitglied
Erwachsene (am 1.1. 18 Jahre alt)---------------- 37,00 EURO
Jugendliche (am 1.1. 14 Jahre alt) ----------------- 18,00 EURO
Kinder --------------------------------------------------- 7,00 EURO
In den Mitgliedsbeiträgen sind die von unserer BSG zu zahlenden Gebühren
(für Betriebssportkreisverband, Sporthilfe, Zusatzversicherung usw.) in Höhe
von 7,00 EURO pro Jahr enthalten.
Im Aufnahmejahr fällt eine zusätzliche Gebühr von 1,00 EURO an.
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Einladung zur Mitgliederversammlung 2011
Liebe Mitglieder,
zur Mitgliederversammlung 2011 laden wir Sie hiermit herzlich ein.
Die Mitgliederversammlung findet statt am
Donnerstag, den 17.03.2011
Raum 260, 2. Etage Rathaus Altbau
Wuppertal Barmen, Johannes-Rau-Platz 1
Beginn: 19:00 Uhr
Einlass: ab 18:30 Uhr
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden und Eröffnung der Mitgliederversammlung
2. Wahl eines Protokollführers
3. Jahresbericht des Vorstandes und der Abteilungsleiter (soweit nicht in diesem info abgedruckt)
4. Rechenschaftsbericht der Kassenwartin, Bericht der Kassenprüfer und
Entlastung der Kassenwartin
5. Anträge
6. Wahl eines Versammlungsleiters und Entlastung des Vorstandes
7. Wahl der Kassenprüfer
8. Verschiedenes
Gemäß unserer Satzung, §5, Punkt 3, sind Mitglieder über 16 Jahre bei der
Mitgliederversammlung stimmberechtigt, sofern sie dem Verein ununterbrochen ein halbes Jahr angehören.
Hinweis zum Punkt 5 der Tagesordnung:
Anträge müssen spätestens 5 Tage vor dem Tag der Mitgliederversammlung
schriftlich in den Händen des Vorstandes sein; ebenso Änderungen der Tagesordnung.
Anschrift:
BSG Stadtverwaltung Wuppertal e.V., Geschäftsstelle
Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal
Wuppertal, im März 2011
Der Vorstand

-6-

info März 2011

Betriebssportgemeinschaft
Stadtverwaltung Wuppertal e.V.
Jahresabschluss 2010
Vortrag am 01.01.2010 ............................................ 32.533,77 EURO
Einnahmen .............................................................. 29.229,86 EURO
Ausgaben ................................................................ 25.207,70 EURO
Bestand am 31.12.2010 ........................................ 36.555,93 EURO

Kassenbestand
Bankkonto ............................................................... 22.608,26 EURO
Cash-Konto ............................................................. 13.947,67 EURO
Kasse ............................................................................... 0,00 EURO
Summe .................................................................... 36.555,93 EURO
Wuppertal, 31.12.2010
gez. Cornelia Möllers
Kassenwartin
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A EROBIC
Sport am Mittwoch - Gymnastik für Wieder- und Neueinsteiger
„Aktiv bleiben und positiv denken !“ Das ist auch ein Lebensmotto von mir.
Bewegung hält nicht nur körperlich fit, sondern fördert auch die geistige Fitness.
Um sich fit zu halten, muss man nicht gleich
Marathonläufer, Bodybuilder oder Profisportler
werden. Immer mit kleinen Schritten zu mehr
Bewegung. Gerade „sanfte“ Sportarten, wie
wir sie aus Fitness-, Wellness- und Gymnastikstunden kennen, eignen sich hervorragend, um
Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination
und Balance zu trainieren und dabei seinem Körper und seiner Gesundheit etwas Gutes zu tun.
In unserer Sportgruppe haben wir mit Hilfe von
Sportgeräten (z.B. Gymnastikbälle, Stepper, Thera-Tube, Kleingewichte, FlexiBar, Gymnastikstab und T-Bow) unsere Körper bewegt und fit gehalten. Das
wunderschöne Bewegungstraining AROHA rundete immer mal wieder unsere Sportstunde ab und ließ das Training zu einem sportlichen und auch sinnlichen Hochgenuss werden. Weitere sportliche Höhepunkte waren unsere
Outdoor- Gymnastikeinheit in den Barmer Anlagen und
-anstatt eines Jahresausklanges- eine Mittsommer- Walkingrunde um den
Kemnader Stausee mit Einkehr und geselligem Beisammensein in einem netten Restaurant am Stausee.

-8Schaut vorbei und macht mit !
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D e n n......

* Bewegung ist unser Jungbrunnen !
* Bewegung ist Doping fürs Gehirn !
* Sport macht selbstbewusst, zufrieden und ausgeglichen !
Das Training findet jeden Mittwoch von 17.45 bis 18.45 Uhr im Gymnastikraum (C-556 Rathaus Barmen) statt.
Heike
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Bounce-Sie hüpfen wieder!
Bouncing auf dem Rebounder oder zu Deutsch hüpfen auf dem Trampolin hat
bei den Aerobicgruppen in der BSG Stadtverwaltung eine lange Tradition.
Man kann schon sagen über Jahrzehnte waren die Minitrampoline im Einsatz,
wurden in Heimarbeit repariert. Da dauerte das Einspannen eines neuen
Sprungtuches eine gute Viertelstunde.

Den gesundheitlichen Aspekten des Sports geschuldet, wurden vor 4 Jahren
zehn neue Trampoline mit Gelenk schonendem Sprungtuch angeschafft. Was
vorher nicht erkennbar war. In
ihrem Federungsverhalten unterschieden sie sich aber so von
den alten, das kein geordnetes
Training möglich gewesen ist.
Durch Zufall wurden wir auf
einen Aufkäufer von gebrauchten Sportgeräten aufmerksam.
Er kaufte uns die Trampoline
frei Haus ab.
Für die noch brauchbaren älteren Funhopper starteten wir
einen Aufruf im Intranet: Trampoline an Selbstabholer zu verschenken. Die
„Bewerbungen“ von Jugendhäuser, Kindertagesstätten, Schulen und Jugendgruppen überstieg bei weitem die bereit gestellte Anzahl.
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Durch den Erlös aus dem Verkauf und einer kontinuierlichen Rücklage wurde
der Kauf neuer Trampoline möglich. Jetzt hüpfen die Fitnessbegeisterten in
den Aerobicgruppen wieder rhythmisch und synchron.
Übrigens: 10 Minuten Trampolintraining ersetzt 30 Minuten Jogging, den
Frischluftaspekt mal beiseitegelassen. Durch das auf und ab hüpfen wird jeder Muskel, jedes Organ, jede Zelle mittrainiert und die „Bandscheiben“ ernährt.
Dass wir mit der Idee der verschenkten Funhopper richtig lagen, zeigen die
folgenden Fotos, die wir noch kurz vor Druckschluss erhalten haben.
Volker & Dietmar
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B ADMINTON
Für das Jahr 2011 wünsche ich allen Sportlern und Sportlerinnen unserer
Badmintonabteilung ein gesundes und erfolgreiches „SportlerJahr“.
In unserer Abteilung werden einige Veränderungen zu Beginn des Jahres 2011
umgesetzt, die zunächst die Abteilungsleitung betreffen.
Unser langjähriger Abteilungsleiter Hans-Peter Ziegner hat mich gebeten, die
Aufgaben der Abteilungsleitung Badminton weiterzuführen.
Mit sofortiger Wirkung werde ich diesem Wunsch nachkommen und hoffe auf
die Unterstützung aller gemeldeten Badmintonspieler und natürlich auch aller
Akteure der BSG Stadtverwaltung.
Vor insgesamt 21 Jahren (1989) hat Hans-Peter die Abteilung Badminton mit
einem enormen Engagement ins Leben gerufen und mit noch heute aktiven
Spielern und Spielerinnen zahlreiche Sporterfolge erzielt. Darunter zählen
mehrmalige Stadtmeisterschaftstitel, Vizestadtmeistertitel und Pokalsiege.
Hans-Peter hat die Abteilung mit ruhiger und souveräner Hand geleitet und
hat viele neue Mitglieder für den Badmintonsport begeistern können, die teilweise bis heute noch um jeden Federball kämpfen.
Hans-Peter beteuert, dass es ihm schwerfällt die Abteilungsleitung abzugeben. Er kann aber aus Zeitmangel die Aufgaben der Abteilungsleitung nicht
mehr angemessen wahrnehmen; wird uns aber als Badmintonspieler weiterhin zu Verfügung stehen und uns kräftig den Federball um die Ohren schlagen.
Für seine geleistete Arbeit und seinen persönlichen Einsatz für den Betriebssport danken wir ihm.
Unsere Abteilung startet in diesem Jahr erneut mit zwei Mannschaften in der
A-Liga und der Stadtliga. Diese sind mit ähnlicher Ranglistenfolge wie in 2010
gemeldet. Insgesamt stehen mit den Neuzugängen 25 Herren und glücklicherweise 8 Damen für die Ligaspiele zur Verfügung.
Beglückwünschen möchte ich in diesem Zuge die Erste Mannschaft, die in
2010 den zweiten Tabellenplatz in der Stadtliga erkämpft konnte.
Mit Sicherheit haben die neuen Trikots dazu beigetragen, eine Leistungssteigerung zu bewirken. Vielen Dank hierfür an Simone und Petra.
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Neu besetzt sind zum Teil auch die Mannschaftsführer der beiden Mannschaften. Für die erste Mannschaft werden sich Christian Voigt und Thomas
Czeckay kümmern. Für die zweite Mannschaft werden Reiner Blum und Michael Wagner Ihr Bestes geben.
Mit den neuen Spieleraufstellungen sind für das Jahr 2011 alle Weichen gestellt erneut Stadtmeister zu werden oder einen der oberen Tabellenplätze in
den Ligen zu belegen. Oder?
An unseren Trainingszeiten (Sporthalle Königshöher Weg) hat sich nichts geändert. Weiterhin finden sich freitags etwa 10 bis 14 Spieler ein, um sich den
„Federball“ um die „Ohren zu schlagen“.
Neuzugänge, auch Anfänger/innen werden bei uns mit offenen Armen empfangen. Wir werden dann versuchen den Neuzugängen das Badmintonspiel
näherzubringen.
Auf ein sportfreudiges Jahr
Horst Nieschwitz
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DRACHENBOOT
Jahresrückblick 2009/2010 und Vorschau auf die Saison 2011
Auch in den vergangenen zwei Jahren hatte die Drachenbootabteilung der
BSG wieder die Paddel am Start um auf den Regatten gute Ergebnisse zu
erzielen, aber auch um gemeinsame schöne Stunden bei Training und Wettkampf zu erleben.
Zunächst hatten wir ein „Nachspiel“ von 2008 zu bewältigen. Unser Kostümauftritt in Oberhausen und der damit gewonnene Outfit-Preis führte dazu,
dass der Vörder Karnevalsverein 1972 uns einlud, beim Karnevalszug 2009
am Tulpensonntag teilzunehmen. Dieser Einladung sind wir gerne gefolgt, mit
Leiterwagen (für Speis und Trank und reichlich Kamelle für die Zuschauer)
reihten wir uns am Baum 36 in den Zug ein, ein nasskaltes, aber schönes
Erlebnis.

Voerde, Tulpensonntag 2009

Der erste „richtige“ Mannschaftsauftritt fand traditionell beim Bergischen
Drachenbootfest im Juni statt. Die Wupperbienen starteten samstags wieder
als einziges reines Damenboot in der Mixed-Run-Konkurrenz und konnten
den 4.Platz in der Roadrunner-Klasse erringen. Ebenfalls einen 4. Platz erreichten am Sonntag die Wupperdrachen im Firmen-Cup in der ChampionsKlasse. Ein schöner Saisonbeginn oder wie unser Trainer sagen würde: „Übung
nützt doch was“.
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und

Wupperbienen

Im Juli stand unsere einzige mehrtägige Regatta auf dem Programm, in Wiesbaden Schierstein sind wir schon einige Male zu Gast gewesen und das Schiersteiner Hafenfest lockt nicht nur mit dem Drachenbootevent, auch Flohmarkt,
Kirmes und die abendliche Lichterfahrt auf dem Rheinarm sind eine Reise
wert. Unsere Unterbringung in Wohnmobilen und Turnhalle lässt Urlaubsfeeling
aufkommen und alle organisatorischen Strapazen vergessen. Wir konnten mit
dem Wupperdrachen-Team zwar sportlich „nur“ das D-Finale erreichen, das
gemeinsam verlebte Wochenende aber wieder als Mannschafts-Highlight verbuchen.

Wiesbaden 2009
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- 15 Unser nächster Termin führte uns im
September zu den „Ruhris“ an den
Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen.
Auch hier blieben wir zwar mit den
Wupperdrachen im Mittelfeld, aber
der Anblick der Schleppverbände auf
dem Kanal mit dem Gasometer im
Hintergrund
- das ist wirklich Ruhrpott pur !

Oberhausen 2009

Den Saisonabschluss bildet alle zwei Jahre die „Regatta der härteren Art“ auf
dem Biggesee, ein Wanderkanadier-Rennen, bei dem neben Ruhm und Ehre
auch attraktive Preise winken, denn der Haupt-Sponsor, eine bekannte Brauerei,
spendiert Erzeugnisse aus eigener Herstellung.
Beim sogenannten „Nikolaus-Cup“ gilt es mit 61 Teams zu je 7 Mitgliedern für
einen caritativen Zweck um eine „halbe Olper Meile“ zu paddeln inkl. einer
Wende um eine Boje. Spaß und Miteinander stehen hier im Vordergrund, da
fühlen wir uns als Betriebssportteam zuhause und nehmen gerne – in Verkleidung – teil.

Mixed-Team „Giftzwerge“

Damenteam „Wupperbienen“

Und unser sportlicher Erfolg kann sich sehen lassen : Im Finale gewinnt unser
Damenteam, das Mixed-Team erreicht den zweiten Platz und die Bier-Versorgung der Drachenbootabteilung für das kommende Jahr ist somit gesichert.
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In 2010 mussten wir unseren
Regattaplan deutlich zurück schrauben – zu viele Überschneidungen ergaben sich durch Urlaube, Terminänderungen und Absagen.
Nicht jedes Jahr ist es leicht eine
Mannschaft in einer solchen Größe
„zur richtigen Zeit am richtigen Platz“
zu haben.
Aber wir sind stolz dass wir weiterhin als BSG-Abteilung mit Paddlern
der ersten Stunde so wie mit Frischlingen trainieren können,
die Stunden am Beyenburger Stausee entschädigen für manche Regatta
in weiter Ferne.
Und : Training macht stark und
schweißt zusammen !

Auf unserer Heimat-Regatta am Beyenburger Stausee erreichten wir einen
guten 2. Platz in unserer Klasse und im Herbst stand eine besondere Veranstaltung ins Haus:
Anlässlich des 400-Jahr Festes von Elberfeld hatten wir die Gelegenheit, uns
als Drachenbootteam zu präsentieren. Nachdem jahrelang die Wupperbienen
dem Mixed-Team kostümtechnisch den Rang abgelaufen hatten, galt es nun
ein neues Outfit zu finden.
Kreativität und Fleiß machten dies möglich und unser Motto „Wupperdrachen
– damals wie heute“ spricht für sich. Sogar ein echtes Drachenboot durften
wir auf den Willy-Brandt-Platz bewegen, vielleicht sind wir von dem ein oder
anderen von Euch neben Mittelalterlager, Prunktafel und „heißen Öfen“ entdeckt worden.
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Wupperdrachen „Damals wie
heute“ auf dem E400

Auf die Wassersaison 2011 bereiten wir uns wie in den Vorjahren in der Turnhalle Germanenstraße mit Kraft- und Ausdauertraining unter der fachkundigen Leitung unseres Trainers Henrik vor. Jetzt stehen hoffentlich wieder viele
Aktivitäten „auf und neben“ dem Wasser an.
Den Anfang bildet voraussichtlich eine Regatta am Unterbacher See, wir planen Wander- und Kanadiertouren und auch am Baldeneysee können wir unsere Kräfte mit anderen Teams messen. Vielleicht klappt es diesmal sogar,
beim Blauen Band an der Weser Station zu machen.
Ein Höhepunkt wird auf jeden Fall der Martinus Cup am Biggesee (der Nikolauscup der uns schon einige Titel bescherte wird aufgrund des Stadtjubiläums von
Olpe in den Sommer verlegt),
Wupperbienen und Giftzwerge wollen auch hier wieder für die Bevorratung
von Hopfengetränken sorgen.
Im Sommer starten wir (Ehrensache !) beim Bergischen Drachenbootfest (20
Jahre Drachenbootabteilung VfK), eine schöne Möglichkeit für Sportbegeisterte und Drachenbootinteressierte diesen schönen Sport und uns als emsige
BSG-Mannschaft „in Aktion“ kennen zu lernen.
Denn:
Es ist für Euch immer noch Platz im Boot! Kommt doch einfach mal zum
Training vorbei !
Wir treffen uns ab April wieder jeden Mittwoch um 18:00 Uhr am Bootshaus
des VFK am Beyenburger Stausee zum Wassertraining.
Mit einem „guuuut Nass“ für 2011!!
Jutta Feldmann und Karin Nitschke
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E LTERN -KIND -TURNEN
Wer hätte das gedacht? Kurz vor dem Exitus gab es Anfang 2010 doch noch
eine wunderbare Wiederbelebung der Eltern-Kind-Turngruppe. Nach monatelanger Flaute sah ich mich plötzlich einer wirklichen „Gruppe“ gegenüber,
d.h. etwa 30 Personen bevölkerten die Halle.
Schön für mich, wieder echte Turnstunden geben zu können. Ich freute mich,
dass jetzt auch wieder das Schwungtuch und „Spiele für Viele“ zum Einsatz
kommen konnten.
Herzlichen Dank an Ari, die so intensiv und erfolgreich Werbung für uns gemacht hat.
Mit dem vergangenen Wintereinbruch hat uns das Pech jedoch systematisch
heimgesucht mit Schnee- und Volleyballunfällen, d.h. mit längeren Ausfällen
einiger Teilnehmer. Andere Familien kämpfen sich durch alle denkbaren Virusinfektionen und fehlen über Wochen, so dass ich jetzt wieder auf Sparflamme schalten musste mit den wenigen Aufrechten.
Ich hoffe, Ihr wartet mit dem Gesundwerden nicht bis zum Frühling und steht
bald wieder auf der Matte. Ich vermisse Euch.
Wer noch Lust hat mitzumachen: besonders in der Gruppe von 15-16 Uhr (die
„Kleinen“) sind noch Plätze frei. Bitte meldet Euch bei mir oder kommt einfach vorbei in der Turnhalle Collenbuschstraße.
Eure Agnes
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In eigener Sache
Sportverletzung - was ist zu tun
Mit der Mitgliedschaft in der BSG Stadtverwaltung ist gleichzeitig auch eine
Sportunfallversicherung verbunden. Versichert sind alle BSG-Mitglieder über
unseren Dachverband BKV (Betriebssportkreisverband Wuppertal) bei der
Sporthilfe in Lüdenscheid.
Verletzt sich ein Mitglied während der Ausübung seines Sports, so muss beim
Arzt darauf hingewiesen werden, dass es sich hierbei um einen "Freizeitunfall" handelt. Der bloße Hinweis auf die Teilnahme am Betriebssport hat in
der Vergangenheit oftmals zu Missverständnissen geführt. Es gibt nämlich
Bereiche, da gehört die Ausübung von Sport zum Dienst und ist damit ein
Dienstunfall. Dies gilt jedoch nicht für uns.
Für den Fall, dass sich jemand in der Ausübung seines Sports verletzt, ist die
Kontaktaufnahme mit mir erforderlich. Das weitere Vorgehen (Erstellen eines Unfallberichts usw.) wird dann abgesprochen. Das hat alles keine Auswirkung auf die Behandlung durch den Arzt. Dieses Prozedere dient ausschließlich den Bestimmungen über Kostenersatz, die im Hintergrund durch
die beteiligten Versicherungen abgestimmt werden.
Birgit Danz
Sozialwartin BSG Stadtverwaltung
Tel. (0202) 563 - 6741
birgit.danz@stadt.wuppertal.de

Ein Wort in eigener Sache:
Um Kontakt mit unseren Mitgliedern halten zu können, benötigen wir aktuelle
Anschriften - bitte nutzen Sie die auf der nächsten Seite abgedruckte
Änderungsmiteilung, um uns auf dem laufenden zu halten.
Besonders wichtig sind für uns Änderungen in der Bankverbindung, da Fehlabbuchungen von nicht mehr vorhandenen Konten zu Bankgebühren führen,
die unserer BSG belastet werden.
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Änderungsmitteilung:
Name, Vorname ________________________________________
Mitgliedsnummer _______________________________________
Telefon _______________________________________________
(dienstlich/privat)

Meine Adresse hat sich verändert:
NEU:
Straße, Hausnummer: ____________________________________
PLZ, Ort: ______________________________________________
Meine Bankverbindung hat sich geändert:
NEU:
Geldinstitut: ___________________________________________
Ort: __________________________________________________
Kontonummer: _________________________________________
Bankleitzahl: ___________________________________________
Ich habe das Ressort / den Stadtbetrieb gewechselt:
NEU:
Amt: __________________________________________________
Ich habe geheiratet:
Name vorher: __________________________________________
NEU:
Name: ________________________________________________
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VEREINS-TRAININGSZEITEN
Sportstätte
Montag
TH Liegnitzer Straße
Gymnastikraum
Rathaus Barmen (C-556)
TH Collenbuschstraße
Dienstag
Gymnastikraum
Rathaus Barmen (C-556)
TH Wilkhausstraße
Rainbow Park, Bahn 1 - 4
Rainbow Park
Gymnastikraum
Rathaus Barmen (C-556)
TH Hügelstraße
Sonderschule Melanchthonstraße
Mittwoch
Gymnastikraum
Rathaus Barmen (C-556)
Gymnastikraum
Rathaus Barmen (C-556)
Öffentliche Golfanlage Mollenkotten
mitte März
Gymnastikraum
Rathaus Barmen (C-556)
Stausee-Beyenburg Verein für Kanusport
vom 01.04. bis 31.10.
TH Germanenstr.
vom 01.11. bis 31.03.
Kraftraum Gymnasium
Wichlinghausen
Gymnastikhalle
Grundschule Friedhofstr. 11
Wichlinghausen
Sonderschule Melanchthonstraße

AUF EINEN

Uhrzeit

Sportart

BLICK

16.00-17.00

Jedermann-Sport (Ballspiele)

17.00-18.00

Bounce-Aerobic

20.00-22.00

Volleyball (Hobbytruppe)

10.00-11.30

Seniorengymnastik

15.30-17.00
17.00-20.00
17.00-20.00

Prellball
Kegeln Mannschaft 1.+ 2.
Squash

17.00-18.30

Yoga

20.00-22.00
20.00-22.00

Volleyball Damen und Herren
Tanzen

07.15-08.00

Yoga (für BSG-Mitglieder kostenlos)

16.30-17.30

Aerobic Classic +

17.00-18.30

Golf

17.45-18.45

Sports für Wieder- und Einsteiger
(Fitball, Rückenschule, Alterstauglichkeit)

18.00-19.30

Wassertraining Drachenboot

18.00-19.30

Drachenboot Kraft- und Fitnesstraining

18.00-20.00

Kraftsport

19.30-21.00

Fitness - Karate - Selbstverteidigung

20.00-22.00

Tanzen

Ressort/Stadtbetrieb (falls bei Stadtverwaltung Wuppertal)
Telefon, dienstlich

Arbeitgeber

Telefon, privat

Wuppertal

Datum

Unterschrift, bei Minderjährigen (zusätzlich) Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Gleichzeitig habe ich folgendes zur Kenntnis genommen: Die Mitgliedschaft bezieht sich immer auf das Kalenderjahr
01.01. bis 31.12.; sie verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, soweit nicht frist- und formgerecht gekündigt
wird. Gem. § 6.3 der gültigen Vereinssatzung kann der Austritt aus der BSG Stadtverwaltung Wuppertal e.V. jederzeit
schriftlich gegenüber einem Vorstandsmitglied erklärt werden; die Austrittserklärung muss schriftlich bis spätestens
31.10. (Eingang beim Vorstand) des lfd. Kalenderjahres erfolgen, damit sie zum Ende des lfd. Kalenderjahres (31.12.)
rechtswirksam wird. Bis dahin bleibt das Mitglied zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages verpflichtet. Der ausgestellte
Mitgliedsausweis ist der Austrittserklärung beizufügen.
Die gültige Vereinssatzung kann jederzeit beim Vorstand eingesehen bzw. angefordert werden.

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten zwecks Mitgliederverwaltung EDV-mäßig
erfasst werden.

Ich möchte Mitglied der BSG Stadtverwaltung Wuppertal e.V. werden und folgende Sportart betreiben
(bitte hier nur eine Abteilung angeben):

PLZ, Wohnort

Strasse

bitte ankreuzen

weiblich

Geburtsdatum

männlich

Name, Vorname

Bitte in leserlichen Druckbuchstaben ausfüllen!

Aufnahmeantrag

Bankleitzahl

Geldinstitut, Ort

Datum

*Beiträge gem. Mitgliederbeschluss vom 07.08.2007
Erwachsene (ab 18 Jahre)
Jugendliche (14 bis 18 Jahre)
Kinder (bis 14 Jahre)

Rückgabe über den jeweiligen
Abteilungs-/Übungsleiter an:

Wuppertal

37,00 €
18,00 €
7,00 €

Jahresbeitrag

enthält Gebühr
BKV/Versicherung
7,00 €
7,00 €
7,00 €

zusätzliche Gebühr im Aufnahmejahr
(für Erstausstellung Ausweis)
1,00 €
1,00 €
1,00 €

Vorstand BSG Stadtverwaltung Wuppertal e.V.
Dietmar Meurer, R 403.301, Johannes-Rau-Platz 1. 42275 Wuppertal

Unterschrift Kontoinhaber (wie beim Geldinstitut hinterlegt)

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht für das kontoführende Institut keine
Verpflichtung zur Einlösung. Durch Nichteinlösung entstehende Bankgebühren gehen zu Lasten des
Mitgliedes.

Kontoinhaber (wenn abweichend von Mitglied)

Kontonummer

Hiermit ermächtige ich die BSG Stadtverwaltung Wuppertal e.V. widerruflich, für das oben bezeichnete
*
Mitglied den jeweiligen lt. Mitgliederbeschluss festgesetzten Gesamtjahresbeitrag im voraus zu Lasten
meines Kontos einzuziehen.

Mitglied – Name, Vorname

Einzugsermächtigung

Bitte erteilen Sie uns eine widerrufliche Einzugsermächtigung. Sie erleichtern damit erheblich die
ehrenamtliche Arbeit des Vorstandes und vergessen keine Beitragszahlung!
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VEREINS-TRAININGSZEITEN
Sportstätte
Donnerstag
TH Collenbuschstraße
TH Collenbuschstraße
TH Else-Lasker-Schüler-Straße
Sportplatz
Oberbergische Straße
TH Einern
TH Marienstraße
TH Einern
Freitag
TH Königshöher Weg, Elberfeld
Sporthalle des Berufskollegs,
Sternstraße

AUF EINEN

BLICK

Uhrzeit

Sportart

15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.30

Eltern-Kind-Turnen I
Eltern-Kind-Turnen II
Fußball
Walking / Nordic Walking
Nur in der hellen Jahreszeit
Volleyball (Damen)
Fußball
Volleyball (1. Herren)

17.30-19.00
18.30-20.00
18.30-20.00
20.00-22.00
15.00-17.00

Badminton

18.30-20.00

Fitness - Karate - Selbstverteidigung

Samstag
Meisterschaftsspiele im Badminton, Fußball, Squash, Tennis und Volleyball
Sonntag
Sportplatz
Oberbergische Straße

11.00-12.30

Walking / Nordic Walking
Ganzjährig
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FITNESS – KARATE – SELBSTVERTEIDIGUNG
Hallo Sportfreunde,
die Abteilung Fitness – Karate – Selbstverteidigung kann zurückblickend aufs
letzte Jahr berichten, dass neben den erfreulichen
Zuwächsen in allen Altersklassen, mit Denis auch ein
neuer Dan -Träger (Schwarzgurt) zu uns gestoßen ist.
Er bietet, immer Mittwochs (ab 18 h in der Schule
Friedhofstraße) Karate in besonderer Form an.
Im der deutschen Sprache nennen wir es Stock- und
Schwertkampf. Bevor jedoch ein Schwert aus Metall
geführt werden darf, vergehen in der Regel einige Jahre.
Mit dem Stock zu kämpfen scheint auch gesünder zu
sein.
Geduld ist eine Tugend, die man bei fernöstlichen Kampfsportarten mitbringen
sollte, lernen kann man sie in jedem Alter. Ich bin auch noch dran. Am Ball
bleiben heißt die Devise!
Ähnlich wie in unserer Eltern – Kind – Gruppe, wo Ballspiele dem aufwärmen
und dem Spaß dienen sollen.
Kurz vor den Sommerferien haben wir mit (fast) allen Mitgliedern der Abteilung
bei Sensei Bernhard im Garten ein paar Würstchen gegrillt, Urkunden von den
zuvor durchgeführten Kyu – Prüfungen verteilt und Würstchen aus dem Pool
gefischt.
Da die Kinder sich zum Glück noch an ihnen fest hielten, war dies im Nachhinein
eine lustige Sache.
Das Jahr endete mit einem netten beisammen sein im Thai Lake.
Ich möchte mich auf diesem Wege bei den Mitgliedern bedanken, die eine
ganz nette Gruppe sind und bei Bernhard, der sich immer seine knappe Zeit
nimmt um das Training zu gestalten. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass
dies manchmal gar nicht so einfach ist.
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Dazu freue ich mich auf Denis und heiße ihn herzlich bei der BSG willkommen,
genau so wie unsere anderen Neuzugänge und weiterhin wünsche ich viel
Spaß an der Bewegung.
Wenn ihr auch Lust auf Karate habt, dann schaut doch mal vorbei.
Mit sportlichen Grüßen
Silke Kretschmann
Mehr Infos zum Stock- und Schwertkampf findet ihr hier: http://
arcor.home.de/ryu-do
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BALL

Nicht viel Neues gibt es zu berichten. Die beiden Donnerstag-Sportgruppen
spielen nach wie vor. Darüber hinaus bleibt es bei den sporadischen Aktivitäten der Alt-Herren-Mannschaft.
So auch beim diesjährigen „Ü40“-Turnier des Gebäudemanagement, das in
diesem Jahr gemeinsam von GMW und BSG ausgerichtet wurde. Der früh im
Jahr am ersten Januarwochenende liegende Termin führt leider dazu, dass
viele interessierte Teams aufgrund des Weihnachtsurlaubs einiger Spieler nicht
teilnehmen können. Bitte schon heute vormerken und später nicht als Ausrede
verwenden: im nächsten Jahr findet dieses Turnier - erneut in der Uni-Halle am Sonntag 08.Januar statt.
Im Sommer werden GMW und BSG gemeinsam das GMW-Kleinfeldturnier
ausrichten. Als Spielort ist wieder das Stadion am Zoo vorgesehen. Interessierte Dienststellen können sich schon heute bei Klaus Lidke (GMW) oder bei
mir melden. Auch dieses Turnier wird ein „Ü40“-Turnier sein.
Michael Kurth

Der Turniersieger "Montagskicker", überwiegend GMW
und R 103 (verstärkt durch Daniel Kolle, ver.di, im Tor)

Die Truppe der BSG
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K EGELN
Kurz vor Halbzeit der aktuellen Spielsaison, in der sich 13 Mannschaften um
die Stadtmeisterschaft bewerben, steht die erste Mannschaft mit 2 Verlustpunkten zusammen mit drei weiteren Teams mit oben in der Tabelle (bei 2 Minuspunkten aus dem gegen die SG Grünsiegel verlorenen Heimspiel). Das
bedeutet voraussichtlich wieder einen spannenden Verlauf der Saison.
Die 2. Mannschaft steht mit 5 gewonnenen Spielen im Mittelfeld. Da es keinen Auf- und Abstieg gibt (eingleisige Liga), und sie beim Pokalspiel um den
August-Groen-Pokal leider in der ersten Runde ausgeschieden ist, steht der
Rest der Saison stressfrei unter dem Motto: Kegeln macht Spaß!
Die erste Mannschaft konnte sich aufgrund günstiger Auslosung und relativ
guter Leistung für das Halbfinale qualifizieren, für das unser Gegner zum Zeitpunkt dieses Berichtes nicht feststand.
Falls wir weiterhin ein bisschen Glück bei der Auslosung haben, oder noch
besser, .....
..... wenn wir sehr gut kegeln, gewinnen wir ja vielleicht wie im vorigen Jahr
den August-Groen-Pokal...
Wie bereits auch in der Vergangenheit lädt die Kegelabteilung interessierte
Damen und Herren ein, doch einmal an einem unserer Trainingsabende teilzunehmen oder auch einem Meisterschaftsspiel zuzusehen....
Termine für Training und Meisterschaft(heim)spiele sind regelmäßig
dienstags ab 17.00 Uhr
im Rainbow-Park (Dönberg).
Ansprechpartner: B. Wassermann,
Tel: 521650.
Für Anregungen/Rückmeldungen wäre die Kegelabteilung dankbar:!
Bernd Wassermann
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N ORDIC/W ALKING
Hallo,
Nordic/Walking ist eine Sportart für Jung und Alt. Daher handelt es sich bei
uns um eine gemischte Gruppe, die eine große Lebensaltersspanne abdeckt.
Wir treffen uns nach der Zeitumstellung donnerstagabends um 17.30 Uhr
am Sportplatz an der Oberbergischen Straße und ganzjährig sonntags um
11.00 Uhr am selben Ort. Die Strecke von etwa 7,2 km führt überwiegend
durch Waldgebiete. Einige sind mit Stöcken unterwegs, andere mögen es
lieber ohne Stöcke. Im Gegensatz zu einigen keuchenden Joggern, die uns
begegnen, haben wir den Vorteil, die sportliche Aktivität mit anregenden
Unterhaltungen über „Gott und die Welt“ zu verbinden. Es kommt keine
Langeweile auf. Die Sportart ist somit nicht nur gelenkschonend, fitnessfördernd und muskelstärkend, sondern macht auch Spaß.
Jeder, der über eine Grundkondition verfügt, um einige Steigungen im
Kothener Busch zu bewältigen, ist bei uns willkommen, denn wir haben
festgestellt, dass Nordic/Walking in geselliger Runde noch schöner ist als
allein.
Bis demnächst
Sibylle
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PRELLBALL
Prellballbericht 10

12.01.11

Es gibt für 2010 nicht viel zu berichten; außer dass wir jeden Dienstag (auch
z. T. in den Ferien) spielten, spielten, spielten.
Die Technik wird immer wieder verfeinert, denn die Aufstockungslehrgänge
für Prellball im Rheinischen Turnerbund, die ich wegen der Verlängerung meines
Übungsleiterscheines absolvieren muss, hinterlassen natürlich Spuren und geben mir die Gelegenheit, das Gelernte meinen Mitstreitern zu vermitteln.
Die Mannschaftsstärke bleibt dagegen konstant bei 7 – 8 Leute, allerdings
leider meistens nur auf dem Papier.
Vom GMW spielen seit Anfang des Jahres einige Kollegen mit uns. Sie haben
sehr viel Spaß daran und unsere Werbetrommel hatte Gehör gefunden.
Leider kommt bei ihnen oft etwas dazwischen, so dass sie dann dienstags
fehlen. Bei der geringen Anzahl von Spielern reißt das natürlich immer große
Lücken und es wird manchmal gebangt, ob wir vier Leute zusammen bekommen.
(Bei einem Spiel mit Dreien — 2 gegen 1— geht das sehr auf die Substanz,
man wird ja nicht jünger)
Auch waren mehrere Kollegen ein- oder zweimal da; aber als sie dann merkten, dass das „Alte Herren“-Spiel zu flott für sie war, strichen sie wieder die
Segel.
Ein etwas kontinuierlicheres Erscheinen wäre für alle entspannter.
Vor Weihnachten mussten wir 2-mal witterungsbedingt ausfallen lassen, da
die Schneemassen zu gewaltig waren.
Trotzdem macht es weiterhin viel Laune, die ihr auch haben könntet, wenn ihr
dienstags von 15.30 bis 17.00 Uhr
in der Turnhalle der ehemaligen Grundschule Wilkhausstr. 131/133
aufkreuzen und mitmachen wollt.
Das Schwierigste beim Sport ist immer der Weg zur Halle!!
Mit sportlichem Gruß
Paul Siedenbiedel
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S EGELN
Segeln 2010

19.01.2011

Das Jahr 2010 ging wie im Fluge vorbei und jetzt haben wir schon Mitte des
ersten Monates im Jahre 2011.
Nach dem langen Winter waren wir sehr gespannt, ob wir die ersten Fahrten
in Holland mit oder ohne Eisbrecher über die Bühne (Wasser) bringen könnten, aber es wurde besser und vorzüglich.
Aber alles der Reihe nach:
Anfang April 2010 ging’s zur so genannten „Osterregatta“, die, wie es der
Name schon sagt, am Samstag nach Ostern stattfindet. Dann segeln die Wuppertaler „BSG“, der Segel – Club - Solingen und die Recken der Jugendherberge den Wanderpokal und die Mannschaftswertung gegeneinander aus. Wir
waren 6 aktive Regattateilnehmer und drei „Funktionäre“.
Die Regatta lief wie im Vorjahr komplett rund. Durch die guten Vorbereitungen und der straff organisierten Durchführung der Regattaleitung, bestehend
aus Heiko, Martin und mich, konnten wir zum zweiten Male in der Osterregattahistorie vier Wettfahrten über die Strecke bringen. Auch trugen optimale Windverhältnisse, disziplinierte Mannschaften und keine „Unterwasserfahrten“ dazu bei.
Sieger wurden die Jungs aus der JHB Sneek, gefolgt von den Crews aus Grou
und nochmals Sneek. Werner und Garry belegten einen Mittelplatz, dahinter
kamen Matthias mit seinem Freund und Egon und Rudi an. Bei den 13 gestarteten Teams war leider nicht mehr drin.
Bei der abendlichen Manöverkritik waren wir wieder unschlagbar. Um hierbei eine Niederlage zu vermeiden, ist der Rest der Solinger - die meisten fahren abends noch nach Hause - gleich in eine der dortigen Dorfkneipen zum
Trainingslager gegangen. Schade, dass so der Gedanke des kameradschaftlichen Zusammenseins etwas verloren geht.
Nur mit den Recken der JHB ist das immer ein harter Kampf; ein so genanntes Kopf-an-Kopf-Rennen.
Im Segeljahr 2010 gab es auch keine Terminverschiebungen wie 2008; es
war wieder wie schon im Jahr 2009 der alte Rhythmus gültig:
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Im Frühjahr über Himmelfahrt; im Herbst das erste reine Septemberwochenende einschl. Montag.
So konnten die Buchungen für die JHB und der Segelboote wie immer vorgenommen werden.
Hätten gekonnt!!
Wenn nicht die gute Steef in der JHB wäre und alles Durcheinander wieder
enttucken würde, schliefen einige mit 8 Leuten im Doppelzimmer; andere
Räume hätten nur einen Zeitgenossen gesehen und das Chaos würde gnadenlos regieren.
Auch bei den Booten läuft es schief: Bestellst du für vier Tage die Boote,
musst du höllisch aufpassen, dass dir am Sonntag die Schiffe noch zur Verfügung stehen. Bestellst du BM-Jollen, kriegst du bestimmt Falken.
Es ist herrlich friesisch erfrischend.
Bei dem Frühjahrs-Jollensegeln waren wir eine etwas größere Truppe wie
sonst. Für das verlängerte Wochenende hatten sich 21 Recken gefunden.
Im Laufe dieses Wochenendes wird normalerweise unsere traditionelle
Lampenregatta ausgesegelt. Diesen Wanderpokal gibt es schon seit 1986, der
Sockel musste schon vergrößert werden, damit alle Siegerschildchen darauf
Platz finden.
Diesmal wurde es aber nichts, da die meisten von uns sich für einen Törn
entschieden und so wurde an dem Samstag die „Große Tour“ in Angriff genommen, die nur bei einer bestimmten Stärke und Windrichtung klappt. Es
sind sehr viele Kilometer auf dem Kiel ab zu rutschen.
Bei gutem Nord-West-Wind ging es erstmal Raumschots Richtung Osten bis
kurz vor Drachten. Dann biegt man Richtung Norden ab; der Wind kommt
jetzt fast von vorne. Das „Eiserne Segel“ –sprich Außenbordmotor- wird angeschmissen, da es etliche Kilometer einen zum Teil engen Kanal hochgeht.
Ferner müssen die Masten gelegt werden, um unter vier zu niedrige Brücken
durch zu kommen.
Dieses Spektakel war früher immer verlustreich; heute ist es zum Glück fast
immer Routine.
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Auf der Nordstrecke liegen zwei größere Seen (in Friesland sagt man zu
Binnengewässern Meere), hier konnte dann „Hoch am Wind“ gesegelt werden. Dieses Vergnügen währte aber nicht lange, da, im „Prinzessin-MargretKanal“ angekommen, es zwar jetzt Richtung „Süd-West“ ging und man halben Wind hatte, aber das Industriegebiet und ein großer Wald nahmen uns den
Wind weg.
Nach einigen Kilometern war das Gelände aber wieder offen und es ging im
Schweinsgalopp Richtung Heimat, nach Grou.
Abends haben wir dann in der JHB noch gegrillt und so ging am Sonntagnachmittag ein schönes Segelwochenende zu Ende.
Von dem alljährlich stattfindenden Dickschiff-Segeln kann ich auch diesmal
nichts berichten, da ich nicht dabei war.
Es wird wohl wie immer wieder gewesen sein: Mehrere Crews, noch mehr
Ideen und verschiedene Routen, die alle das eine Wundersame haben, dass
am Ende alle wieder zum gemütlichen Umtrunk pünktlich da sind.
Verluste sind mir auf jeden Fall nicht gemeldet worden.
Mitte Juli war der Admiral zur „Skutje-Regatta“ eingeladen worden. Es ist
nicht nur ein erhabenes Erlebnis, wenn die ehemaligen friesischen Frachtsegler majestätisch an dir vorbei ziehen, sondern das ganze Drum und Dran ist
eine Reise wert. Es ist die Formel 1 auf dem Wasser. Diesmal war es besonders spannend und interessant, da ein ordentlicher Wind kachelte. Ein Plattbodenkahn musste nach Havarie beschädigt aufgeben, ein anderer kenterte
auf der letzten Bahn. Aber in dem Geschäft kein Problem, die hatten den Pott
so schnell wieder oben wie wir die BM hinlegen.
Anfang September traf sich die Schar der Aufrechten zum Herbstsegeln. Diesmal hatten wir einen touristischen Einbruch: es waren nur 13 Leute anwesend. Die Segelei ging wie gewohnt seinen routinierten Gang bis auf die
Tatsache, dass wir mittags nicht in einer der vielen am Wasser liegenden Kneipen einkehrten, sondern mit Wurst und Brötchen bestückt einmal an der Wiese, am anderen Tag mitten auf der Hafenpromenade von Eernewoude picknickten und es uns schmecken ließen dank Klaus, der seinen Campingkocher
und Pfanne zur Verfügung gestellt hatte.
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Diese Idee war schon lange nicht mehr praktiziert worden; es hat einen mächtigen Spaß gemacht und war auch noch erheblich preiswerter.
Ende Dezember wurde zur Weihnachtsfeier eingeladen. Diesmal wieder in
der alten Traditionsstätte, dem ehemaligen Hotel „Atlantik“, jetzt Hotel und
Restaurant „Stadt Ronsdorf“.
Was soll ich euch sagen, es kamen nicht so viele wie im Vorjahr, da einige
durch andere Feierlichkeiten verhindert waren.
Bei leckeren Speisen und Getränken ging ein sehr netter Abend viel zu schnell
vorbei, das Quasseln über Erlebtes (in der Fachsprache nennt man das „Seemannsgarn“) am offenen Kaminfeuer war erfrischend und es wurde diesmal
ein nicht so langer Abend wie in den vergangenen Jahren.
Auch wir werden älter!
In der Hoffnung, dass im nächsten Jahr die Segelanmeldungen wieder steigen
und wir wieder eine größere Truppe stellen können, verbleibe ich mit einem
kräftigen Mast- und Schotbruch.
Euer „Admiral“ Paul
PS: Es müssen nicht nur Segler sein; es können auch aus anderen Abteilungen oder der Stadtverwaltung die Scharen herbeiströmen.
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SENIORENGYMNASTIK
Bei den „Alten“ ist alles beim Alten, d.h. unsere Gruppe von zurzeit 19 Leuten ist weiterhin emsig und mit viel Spaß bei der Sache.
Vor allem freuen sich alle, dass wir trotz der Umbaumaßnahme im Rathaus
der geplanten Auslagerung entgangen sind und den Raum weiterhin nutzen
können - Dank unserem Vorstand, der hier eine wirklich tolle Idee hatte.
Leider ist die Gruppe ausgebucht, d.h. neue Teilnehmer sind aufgrund des
Platzangebotes im Raum zurzeit nicht mehr aufnehmbar - es sei denn, es
könnte eine zweite Gruppe entstehen.
„Agnes, was machst du mit den alten Leuten?“ oder „Es hätte ein schöner
Vormittag werden können!“ sind Flapsereien, die jeden Dienstag mehrfach
gesagt werden müssen. Was aber die Motivation der Teilnehmer ist oder
was man immer schon mal sagen wollte, haben die Senioren kürzlich
schriftlich festgehalten – hier eine Auswahl:
„Für mich ist der Dienstag der Tag, wo ich mich schon lange drauf freue. In
der Gemeinschaft macht das Turnen viel Spaß und für ein paar Stunden sind
die Schmerzen vergessen.“
„Ich komme hierher, weil ich nicht nur etwas für die Gesundheit tue, sondern dabei auch noch viel Spaß im Kreise lieber Menschen habe!“
„Und ich, weil der Dienstag Morgen der schönste Tag der Woche ist.“
„Ich komme zur Gymnastikstunde, weil ich mich danach sehr wohl fühle.“
„Ich freue mich auf Dienstag, meinen Gymnastiktag, da gibt es viel Bewegung, die ich brauche und es gibt immer Spaß in der Gruppe.“
„Ich gehe manchmal mit wenig Schwung hin, gehe aber jedes Mal sehr zufrieden wieder nach Hause.“
„Heute bin ich gut drauf, ich habe eine Schmerztablette genommen!“
„Ich mag Übungen am liebsten, wo die Arme höher sind als die Schultern.
Und noch mehr, wenn Agnes über meinen verbissenen Gesichtsausdruck
hinwegsieht.“
„Die Agnes quält uns jeden Dienstag, aber es ist doch schön.“
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„Soll diese Quälerei gesund sein? Jedenfalls fühlen wir uns wohl. Weiter
so!“
Anbei noch ein Eindruck meines Dream-Teams beim Weihnachtskegeln.
Bis zum nächsten Mal.
Eure Agnes
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S QUASH
Jahresbericht Squash
„Same procedure as last year? Same procedure as every year“ – so könnte
der Bericht der Squasher kurz zusammen gefasst werden, denn im Vergleich zu 2009 hat sich 2010 nicht viel getan.
Squash macht Spaß. Das wissen ca. 30 Spieler, die sich mehr oder minder
regelmäßig dienstags ab 17 Uhr im Rainbow Park treffen, um sich zu bewegen, zu schwitzen, zu klönen und ein Bierchen zu trinken. Die Kellnerinnen im
Rainbow wissen in der Regel schon vorher, wer welche Getränke haben möchte ;-).

Dabei sind sämtliche Spielstärken vertreten, vom Anfänger bis zum Ligaspieler. 2010 haben wir 380 Stunden die Schläger geschwungen. Leider mussten
verletzungsbedingt einige Spieler pausieren, andere können aus beruflichen
oder privaten Gründen nicht mehr kommen.
Hinzu gekommen sind einige Neuzugänge, sowohl Anfänger als auch ehemalige Squasher, über die wir uns sehr freuen! Neue Squasher werden immer
gut aufgenommen, und ein harter Kern spielt fast jede Woche.
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Unser Sommerturnier litt ein wenig unter den hochsommerlichen Temperaturen und fand, wie im letzten Bericht bereits angedeutet, seinen würdigen
Abschluss im neuen Lompeschen Domizil.
Unsere alljährliche Weihnachtsfeier erst im Januar 2011 statt, um dem
Vorweihnachtsstress zu entgehen. Originell organisiert von Heinz Gilde, war
es eine gute Gelegenheit, den Schläger ausgiebig zu schwingen und solche
Muskelpartien kennen zu lernen, deren Existenz einem vorher verborgen
war.Den Abschluss bildete wie üblich ein gemeinsames Essen und die Auswertung der Fotos, wer der beliebteste Spieler ist – und wer dann die nächste
Weihnachtsfeier organisieren darf. Damit ist eine tolle Feier garantiert ;-)
2011 nehmen wir mit zwei Mannschaften an den European Company Sports
Games in Hamburg teil. Während eine Mannschaft im vorderen Bereich landen dürfte, wird die „Blindenmannschaft“ als Punktelieferant für andere Mannschaften mitfahren. Spaß und Bewegung haben werden unter Garantie alle,
und darum geht es uns.
Wer seinen Körper auf Trab bringen möchte, ist bei uns immer gern gesehen.
Squash mal ausprobieren? Melde Dich bei uns!
Christine Kottsieper
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T ANZEN
Tanzkurs für Anfänger – dienstags 20-22 Uhr
Jeden Dienstag geht’s los: 19.30h runter vom Sofa, ab in die Tanzschuhe und
in die Sporthalle.
20h: alle sind pünktlich: derzeit 4 ½ Paare („wir sind alle über 40“); ½ hat das
große Los gezogen und darf als Tanzpartnerin von unserem Tanzlehrer Heinz
tanzen lernen.
Zügig wird die Musikanlage in der Sporthalle aufgebaut und schon versuchen
wir uns an den zuletzt gelernten Schritten. Wie war das noch mit der Drehung??? Und schnell haben wir den Knoten perfekt…dann kommt Heinz mit
seiner Engelsgeduld ins Spiel…schaltet die Musik ab und erklärt alles noch
mal von vorn. Wieder und wieder versucht er den manchmal falsch eingehängten
Beinen das Tanzen näher zu bringen. „Nicht so große Schritte“ oder „IHR
dürft ruhig etwas größere Schritte machen“, „ich verstehe nicht, warum nach
drei Schritten die Arme runterfallen“ etc…hört man dann schon mal; klappt es
gut, dann heißt es: „Habt ihr Fragen?“. Besonders lustig wird’s immer, wenn
er „das Mädchen“ macht und zwei gestandene Kerle durch die Sporthalle
über die Tanzfläche schweben.
Spaß wird bei uns ohnehin ganz groß geschrieben, in unserer kleinen Pause
innerhalb der 2 Stunden gibt es ein Sektchen, das lockert ein wenig die Beine
und schon geht’s in der 2. Stunde mit Elan und Schwung wieder ans Werk.
Am Anfang konnten wir nichts, jetzt sind wir einen großen Schritt weiter:
Spaß beiseite: wir haben die Grundschritte und schon die einen oder anderen
darüber hinaus bereits gelernt…und es wird stets besser…zumindest schauen
wir bei den ersten Takten der Musik nicht mehr ganz so ratlos in die Runde um
zu klären: „Was tanzt man denn darauf?“
Aber: Wir könnten noch Verstärkung gebrauchen!!!
Habt ihr Lust bekommen? Dann kommt doch einfach dienstags mal vorbei,
meldet euch vorher kurz bei Heinz Assig, die Telefonnummer findet ihr auch
hier auf der BSG-Seite.
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Genauso locker wie im Anfängerkurs geht es auch Mittwochs bei den Fortgeschrittenen Tänzern zu. Aber auch hier suchen wir noch Verstärkung. Also
wer schon mal getanzt hat und gerne wieder das Tanzbein schwingen möchte
ist herzlich eingeladen mal vorbeizuschauen,
entweder Dienstags von 20-22.00 Uhr oder Mittwochs zur selben Zeit.
Wir freuen uns über jeden der kommt.
Heinz Assig
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T ENNIS
Herren 50
In unserer ersten Saison bei den Herren 50 haben wir – wie im Vorjahr bei
den Herren 40 - einen beachtlichen 3. Platz belegt. Dieses Mal fehlten allerdings sogar nur zwei „Pünktchen“ bis zum Platz 1 und der Stadtmeisterschaft.
Aber großes Verletzungspech ließ leider nicht noch mehr zu. Unsere Nr. 1
Marcel konnte wegen eines Tennisarms nur einmal eingesetzt werden. Und
auch Marek als Nr. 2 stand in der Rückrunde aus gesundheitlichen Gründen
kaum noch zur Verfügung. Da sich Frank und Gereon ebenfalls verletzten,
hatten wir am Ende der Saison oftmals Mühe, vier gesunde Spieler aufzubieten. Gerade der Ausfall von Frank war schmerzlich, weil er bis dahin mit einer
Bilanz von 7:0 Siegen zu unserem besten Punktesammler avancierte.
Für die neue Saison bleibt zu hoffen, dass sich unser Lazarett bald wieder
lichtet. Obwohl Marcel und Marek zunächst weiter ausfallen, konnten wir
unser erstes Spiel klar mit 6:0 für uns entscheiden! Und das gegen den Angstgegner Focus. Mit Claus Schreiber haben wir nach dem ersten Saisonspiel
noch einen spielstarken Neuzugang verpflichtet, so dass uns vor den nächsten
Aufgaben nicht „bange sein“ muss.
Rainer Neuwald
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V OLLEYBALL
Bericht der Volleyballabteilung
Seit der Saison 2005/2006 treten wir mit einer Mixed-Mannschaft in der Hobby-Runde gegen gleichgesinnte Teams aus dem Bergischen an. Derzeit rangieren wir mit unserer Truppe im gesicherten Mittelfeld der zweithöchsten
Spielklasse und hoffen, am nächsten Spieltag den Abstand zu den Abstiegsplätzen weiter zu vergrößern.
Zur aktuellen Saison:
In der Hobby-Mixed 2 haben wir es mit teils hochkarätig besetzten Gegner
(es sind Damen mit Spielerpass bis Landesliga dabei) zu tun. Dennoch können
wir uns dank unserer Routine gut behaupten und sind tatsächlich immer noch
(trotz der bald anstehenden Anmeldung als Ü50-Truppe) in der Lage, das eine
oder andere Spiel zu drehen. So konnten wir unseren alten Rivalen, den
TV Uellendahl, am letzten Spieltag in einer spannenden Partie auf Distanz
halten.
Wir gehen davon aus, durch diesen wichtigen Sieg nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben und in den nächsten Partien unverkrampfter und –was
eigentlich noch wichtiger ist- mit noch mehr Spaß aufzulaufen.
Zur Info für Interessenten:
In der Hobbyrunde treten an einem Spieltag jeweils 3 Teams gegeneinander
an. Wer sich da so alles rumtreibt, ist der sehr guten Internetseite
www.psvvolleyball.de zu entnehmen. In der Hobbyrunde-Mixed sind mindestens drei Damen auf dem Feld Pflicht. Wichtig: Die Heimmannschaft sorgt
als Ausrichter für das leibliche Wohl der anreisenden Teams und was diesen
Teil angeht, zählen wir von der BSG auf jeden Fall zur Tabellenspitze! Vielleicht auch aus diesem Grund findet an unseren Heimspielen der ein oder
andere Fan den Weg in die Turnhalle Haselrain.
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Aufruf:
Ambitionierte Hobby-Volleyballer sind bei uns bei uns genau richtig. Deswegen sind Neugierige gern gesehene Gäste. Wir trainieren jeden Donnerstag
von 20-22 Uhr in der Turnhalle Haselrain.
Thomas Haupt

DIEANSPRECHPARTNER
Die Abteilungs- bzw. Übungsleiter
Sportart
Aerobic
Badminton
Drachenboot
Eltern-Kind-Turnen
Fit im Alltag
Fitness-Karate
- Selbstverteidigung
Fußball

Name
Volker Schroeder
Horst Nieschwitz
Karin Nitschke
Birgit Maus
Agnes Liebhold
Volker Schroeder
Silke Kretschmann
Michael Kurth

Dienststelle
R 106.11
R 106.28
R 102.34
R 106.23
privat
privat
R 403.06

Telefon
(0202) 5 63-55 33
(0202) 5 63-45 56
(0202) 5 63-59 35
(0202) 5 63-62 33
(0202) 52 71 28
(0202) 4 59 84 51
(0202) 5 63-48 15

Berg. Vet. u. (0212) 2 90-25 80
Lebensmittelüberwachungsamt
- TH Marienstraße
Thomas Röhrig
privat
(0202) 4 69 85 25
Golf
wird z.Zt vom Vorstand betreut
(0202) 5 63-51 27
Kegeln
Bernhard Wassermann privat
(0202) 52 16 50
Kraftsport
Markus Grothoff
R 104.22
(0202) 5 63-55 14
Nordic-Walking
Sibylle Menzel
R 403.06
(0202) 5 63-59 04
Prellball
Paul Siedenbiedel
GMW FB2.3 (0202) 5 63-46 95
Segeln
Paul Siedenbiedel
GMW FB2.3 (0202) 5 63-46 95
Seniorengymnastik
Agnes Liebhold
privat
(0202) 52 71 28
Squash
Wolfgang Lompe
SB 402.2
(0202) 5 63-69 82
Tanzen
Heinz Assig
privat
(02058) 91 05 55
Tennis
Hannelore Vorndran
GMW
(0202) 5 63-28 28
Tischtennis
Peter Riediger
privat
(0202) 74 10 03
Volleyball
Thomas Haupt
privat
(0202) 52 86 63
- Hobbymannschaft Claudia Engelmann
R 403.322
(0202) 5 63-61 87
Walking
Eva Müller-Schroeder privat
(0202) 4 59 84 51
Yoga
Jürgen Naust
R 102.3201
(0202) 5 63-59 92
Karin Ricono
R 106.02
(0202) 5 63-63 64

DIEANSPRECHPARTNER
Der Vorstand
Name
eMail
1. Vorsitzender
2. Vorsitzender
Mitgliederverwaltung
Kassenwartin
Sozialwartin
Sport- und Pressewart
Beisitzer

Dienststelle Telefon

Dietmar Meurer
R 403.301
d:
dietmar.meurer@stadt.wuppertal.de
p:
Heinz Dieter Spiecker R 401.14
d:
hadespiecker@t-onlne.de
p:
heinzdieter.spiecker@stadt.wuppertal.de
Cornelia Möllers
privat
cornelia.moellers@web.de
Birgit Danz
R 301.12
birgit.danz@stadt.wuppertal.de
Volker Schroeder
R 106.11
volker.schroeder@stadt.wuppertal.de
Cordula Meurer
SB 402.24
cordula.meurer@stadt.wuppertal.de

(0202) 5 63-51 27
(0202) 72 47 90
(0202) 5 63-66 47
(0202) 70 04 74
(0202) 70 56 88
(0202) 5 63-67 41
(0202) 5 63-55 33
(0202) 5 63-60 86
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