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Unsere Adresse im Internet 
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VORWORT 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
jedes Jahr im Frühjahr erscheint unser BSG - INFO, mit dem wir zur 
jährlichen Mitgliederversammlung einladen. Darüber hinaus enthält das 
Heft Berichte aus den einzelnen Sparten, die einen guten Überblick über 
den Sportbetrieb geben. Ergänzt wird das durch eine Vielzahl von Bil-
dern, die eines gemein haben, sie zeigen den Spaß beim Sport. An die-
ser Stelle möchte ich mich bei allen Beteiligten für die tollen Artikel und 
Bilder bedanken. Aufmerksame Leser werden feststellen, dass in unse-
rer Betriebssportgemeinschaft auch Kinder und Jugendliche sportlich 
aktiv sind. Das ist auch kein Wiederspruch, zumal wir bis zum letzten 
Jahr noch die Gruppe Eltern-Kind-Turnen in unserem Angebot hatten.  
Es gibt doch nichts besseres, wenn Kinder/Jugendliche und ihre Eltern 
gemeinsam Sport betreiben. Es passt nur zu gut in die Philosophie un-
seres Vereins, zumal wir schon seit Jahren mehr sein wollen, als nur der 
Vermittler von Sporthallen. Die BSG, ein Sportverein als gesundheitsför-
dernder Lebensort und das für Jung und Alt. Ein zentrales Thema, dem 
wir uns vor wenigen Jahren mit 2 weiteren Vereinen in einem Projekt 
des Landessportbundes gewidmet haben. 
 
In den einzelnen Berichten ist auch zu lesen, dass neue Gesichter gerne 
willkommen sind. Nutzt die Gelegenheit und nehmt mit der jeweiligen 
Abteilungs- oder Übungsleitung Kontakt auf. Vielleicht findet sich dann 
auch eine geeignete sportliche Betätigung. Für all die, die sich neu für 
unseren Verein interessieren, sei gesagt, bei uns kann jeder Mitglied 
werden und in allen Sportgruppen aktiv sein. Neben dem Sport in der 
Halle bieten wir auch Aktivitäten an der frischen Luft an. Ob bei den 
"Drachenbootlern", beim Nordic-Walking oder sogar mit unserer Se-
gelabteilung bei einer der jährlich stattfindenden Segelfreizeiten.  
Wie sagte immer unser ehemaliger Abteilungsleiter Paul Siedenbiedel: 
"Das schwierigste am Sport ist der Weg in die Halle". Überwindet den 
inneren Schweinehund und nutzt eines unserer vielfältigen Sportange-
bote, das für einen Verein mit unseren Möglichkeiten schon außerge-
wöhnlich ist. 
Ich wünsche allen ein sportliches Jahr 2014. 
Ihr/Euer 
Dietmar Meurer  
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Nachruf 
 
Am 06.02.2014 verstarb für uns völlig überra-
schend unser langjähriger Abteilungsleiter 
der Sparten Segeln und Prellball, Paul Sie-
denbiedel im Alter von 67 Jahren. Paul war 
durch sein Engagement eine wichtige Stütze 
in unserem Verein. Fast 33 Jahre stand der 
„Admiräl“, wie er von seinen Segelfreunden 
genannt wurde, der Segelabteilung vor. 
Durch ihn und mit ihm hat sich bei den jähr-
lich stattfindenden Segelfreizeiten in Grou / 
Holland eine echte Gemeinschaft gefunden.  
 
Es war selbstverständlich, dass auf der jähr-
lich stattfindenden Jahreshauptversammlung 
der BSG immer mehrere Segler anwesend 
waren und natürlich er selbst. Paul war eine 
Integrationsfigur, wie sie in der heutigen Zeit 
kaum mehr zu finden ist. Als es vor Jahren 
dann um die Teilnahme der BSG Stadtver-
waltung an einem Projekt des Landessport-
bundes ging, war Paul sofort dabei.  
 
Wir werden Paul vermissen und uns stets 
seiner erinnern.  
 
Der Vorstand der BSG Stadtverwaltung e.V.  
 

† 
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Einladung zur Mitgliederversammlung 2014 
Liebe Mitglieder, 
zur Mitgliederversammlung 2014 laden wir Sie hiermit herzlich ein: 
 

Donnerstag, den 10.04.2014 
Raum A 260, 2. Etage Rathaus Altbau 

Johannes-Rau-Platz 1, Wuppertal Barmen 
Beginn: 19:00 Uhr Einlass: ab 18:30 Uhr 

 
Tagesordnung: 

1) Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden und Eröffnung der Mitglie-
derversammlung 

2) Wahl eines Protokollführers 
3) Jahresbericht des Vorstandes und der Abteilungsleiter (soweit 

nicht in diesem Info abgedruckt) 
4) Rechenschaftsbericht der Kassenwartin, Bericht der Kassenprü-

fer und Entlastung der Kassenwartin 
5) Anträge 
6) Wahl eines Versammlungsleiters und Entlastung des Vorstandes 
7) Wahl des Vorstandes 
8) Wahl der Kassenprüfer 
9) Verschiedenes 

Gemäß unserer Satzung, §5, Punkt 3, sind Mitglieder über 16 Jahre bei 
der Mitgliederversammlung stimmberechtigt, sofern sie dem Verein un-
unterbrochen ein halbes Jahr angehören. 
 
Hinweis zum Punkt 5 der Tagesordnung: 
Anträge müssen spätestens 5 Tage vor dem Tag der Mitgliederver-
sammlung schriftlich in den Händen des Vorstandes sein; ebenso Ände-
rungen der Tagesordnung. 
 
Anschrift: 
BSG Stadtverwaltung Wuppertal e.V., Geschäftsstelle 
Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 
Wuppertal, im März 2014 
Der Vorstand  
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AEROBIC 
Alter Trainingsraum im neuen Glanz 
Zur Erinnerung: Aufgrund einer Brandschutz bedingten Sanierung des 
Neubaus waren die oberste Etage im Rathaus Neubau und damit auch 
unser Trainingsraum über ein halbes Jahr nicht mehr nutzbar. Eine Ko-
operation hatte es möglich gemacht, dass wir in der Zwischenzeit im 
nahegelegenen Studio Body&Dance Company trainieren konnten. Damit 
bot sich auch die Möglichkeit für alle BSG-Mitglieder, im Studio noch an 
den Maschinen zu trainieren. Der ein oder andere hat sich sogar ange-
meldet. So war es eine Kooperation auf Gegenseitigkeit. Nach über ei-
nem halben Jahr konnten wir unseren alten (neuen) Gymnastikraum 
zum 01.12.2013 wieder in Betrieb nehmen. Dass so viele aus den Trai-

ningsgruppen bei den beiden 
Umzügen mitgeholfen haben, 
war ein Segen. Herzlich Dank 
an alle, die mit gemacht haben! 
 
Im Rückblick müssen wir uns zu 
allererst bei Herrn Gräbe und 
Herrn Wagner vom Gebäude-
management GMW Wuppertal 

bedanken. Durch ihren Einsatz ist es überhaupt möglich gewesen, dass 
wir Anregungen geben und somit den Raum mitgestalten durften. Der 
gleiche Dank geht an Harald Uhr und seine Kollegen, die uns immer 
wieder mit Tipps, Tricks geholfen haben.  
 
Wir sind um einige Erfahrung 
reicher geworden, was die Ab-
wicklung der Arbeiten von Fir-
men und Handwerker betrifft. 
Wenn wir nicht regelmäßig mal 
nachgeschaut hätten, wäre so 
manches anders gelaufen.  
 
Was zählt, ist der jetzige Zustand: Zwei Wände sind aus Schallschutz-
gründen mit Filz beklebt. Der Boden ist neu, noch etwas rutschig, aber 
das gibt sich. Eine neu installierte Klimaanlage sorgt für eine gute 
Raumtemperatur. 
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Die Duschen und Umkleideräume erstrahlen im neuen Glanz. Die Be-
leuchtung ist dimmbar für die Ent-
spannungsmomente. Eine neue 
sik-

anla-
ge 
ha-
ben 

wir uns selbst geleistet. Zum Redakti-
onsschluss wurden noch die Dusch-
stangen montiert und die Vorhänge 
aufgehängt. 
 
 
Aus der Kooperation mit dem Fitnessstudio Body & Dance Company ist 
eine gemeinsame Trainingsstunde für BSG- und Studiomitglieder ge-
blieben. Jeden Montag von 17:00 – 18:00 Uhr gibt es Fitnesstraining mit 
Elke und T-Bow mit mir im wöchentlichen Wechsel. 

 
Die Trainingsstunden am Mittwoch sind fast gleich geblieben: 
16:30 – 17:30 Uhr Aerobic 
17:30 – 18:45 Uhr Fitballtraining 
 
Volker Schroeder  
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BADMINTON  
Platz 2 und 3 wurden mit Pokalen belohnt  
Die Abteilung Badminton unserer BSG konnte das vergangene Jahr 
recht erfolgreich abschließen.  Die 2. Mannschaft holte in der A-Liga der 
Betriebssport-Mannschaften den Titel des Vizemeisters von insgesamt 8 
Teams, und die 1. Mannschaft wurde Dritter von insgesamt 7 Mann-
schaften in der Meisterschaftsrunde der Stadtliga. 

 

Petra und Ulla 
mit den Pokalen 
 

Durch einige Neuzugänge spielen zurzeit 23 Federballer/innen aktiv in 
den beiden Ligen. Unsere Spiele tragen wir im Sport-Park in Vohwinkel 
aus. Innerhalb von drei Stunden werden auf zwei Plätzen acht Begeg-
nungen ausgetragen, und zwar drei Herreneinzel, ein Dameneinzel, 
zwei Herrendoppel, ein Damendoppel und ein Mixed. 
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Unsere 1. Mannschaft mit 
Patrick, Andi, Thomas, Christian V., Christian G.,  

Petra, Pasquale und Karina 
Am 1. Februar war unser Saisonauftakt für das Jahr 2014. 

 
Wenn die Spielführer samstags bei unseren Meisterschaftsspielen die 
Aufstellung auf den Berichtsbogen schreiben, können wir bei den Her-
ren "aus dem Vollen schöpfen", doch bei nur sechs Damen entstehen 
leider doch häufiger Engpässe.  
 
Freitags ist unser Trainingstag von 15.00 Uhr – 17.30 Uhr in der Turn-
halle Königshöher Weg. Beim freien Spiel teilen sich dann etwa 10 - 
12 Aktive die beiden Spielfelder. Dabei würden wir uns über weitere 
Interessenten vor allem bei den Damen freuen. Vielleicht gibt es ja 
noch ehemalige Vereinsspielerinnen, die ihre Karriere eigentlich schon 
beendet haben, aber mit 40 bis 50 Jahren beim Betriebssport immer 
noch "locker mithalten" können. 

 
Die 2. Mannschaft mit 

Reiner, Horst, Miro, Peter, Martina, Ulla, Simone, Michael,  
Marcel und Thomas 

Es fehlen: Dörte, Michael G., Mario, HaJo und Knut 
 

Reiner Blum 
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DRACHENBOOT 
Unsere BSG-Abteilung hat etwa 45 
Mitglieder, nicht alle können (noch) 
aktiv am Drachenbootsport teil-
nehmen, aber unsere inzwischen 
traditionelle Saisoneröffnungsfeier 
im Frühjahr und Jahresabschluss-
wanderung „zwischen  den Jahren“ 
bietet immer die Möglichkeit sicher 
(wieder) zu sehen, alte Erinnerun-
gen auszutauschen und neue Pläne 
zu schmieden. Der Beyenburger 

Stausee mit dem Verein für Kanusport ist weiterhin unsere sportliche 
Heimat so dass wir auch im letzten 
Jahr beim 20. Bergischen Drachen-
bootfest dabei sein durften und zur 
Ehrung des „runden Geburtstages“ 
ein Revival des legendären „Wup-
perbienenbootes“ erleben konnten. 
 
Mit einem 4. Platz bei den „Cham-
pions“ für die Wupperdrachen und 
einem 2. Platz für die Bienen in der 
„Roadrunner-Klasse haben wir un-
sere Erfolge gerne und ausgiebig gefeiert. 

Außerdem startete ein weiteres Boot 
von der Stadt Wuppertal: Die „Los 
Kommunalos“ haben es in 2013 
wieder geschafft an den Start zu 
gehen, und:  
---ein schöner Tag mit Anstrengun-
gen in geselliger Runde… wurde mit 
einem Pokal erfolgreich abgeschlos-
sen. (1.Platz „Allrounder“) ...  
Vielleicht klappt es in diesem Jahr 
wieder? 
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Im Juni waren wir in Essen am Baldeneysee zu Gast und konnten den 4. 
Platz im B-Finale erobern. 
 

 
 

 
Eine Regatta der besonderen – weil 
härteren Art bietet der „Martinus-
Cup“ (ehemals Nikolaus-Cup) in 
Olpe: Für einen guten Zweck (die 
Startgelder kommen einem Ju-
genddorf zugute) und die Auffüllung 
unserer Erfrischungsvorräte (Ge-
winn im Vorlauf = Biergutschein) 
greifen wir alle zwei Jahre im Ca-
nadier mit unserer coolen Steuer-

frau Julia an – und gewinnen! 
 
Zu der Traditionsveranstaltung führen wir auch gerne unsere Kostüme 
aus: 
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Im August heißt es: Jetzt mal ohne unsere Männer! Beim Womans Run 
wird zwar ohne Paddel aber mit viel 
Energie die 8 km Walking-Strecke 
„rund um den Dom“ in Angriff ge-
nommen. Und unser Erkennungs-
zeichen, die 10 m Wupper (-
Stoffbahn) ist immer dabei ... 
 
 
Jetzt ist der Winter hoffentlich bald 

vorbei und nach unserem „trockenen“ Kraft- und Ausdauertraining in der 
Turnhalle Germanenstraße geht’s nun bald wieder mit unserem Trainer 
Henrik ins Boot, die nächste Wassersaison kann kommen! Und diesmal 
haben wir uns neben dem  
- selbstverständlichen - 21. Bergischen Drachenbootfest eine besondere 
Aufgabe gestellt: Im Rahmen der Deutschen Langstreckenmeisterschaft 
starten wir Anfang April in Mülheim in der Fun-Sport-Klasse und erleben 
so hautnah ein Verfolgungsrennen auf der Ruhr mit den Leistungsboo-
ten. Hier bilden wir eine Kooperation mit der „Lokomotive Beyenburg“, 
einem weiteren Team am Stausee. 
Denn: Drachenbootsportler halten zusammen! 
 
Und: Falls Ihr Lust habt diesen Sport kennen zu lernen, meldet Euch bei 
uns oder kommt einfach vorbei, es ist immer ein Platz im Boot frei! 
 
Wir treffen uns ab April wieder jeden Mittwoch um 18:00 Uhr am Boots-
haus des VFK am Beyenburger Stausee zum Wassertraining. 
 
Mit einem „guuuut Nass“ für 2014!! 
 
Jutta Feldmann 
Karin Nitschke 

 
 

Zur Erinnerung:  
Das 21. Bergische Drachenboot-
fest findet vom 27.-29.06.2014 
statt!  
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FITNESSBOXEN 
Fitnessboxen stellt sich vor: 
Seit Ende 2013 haben wir mit einer kleinen Gruppe Fitnessboxer be-
gonnen. Die Resonanz ist recht positiv und das Training wird fortgesetzt! 
 

Fitnessboxen ist für alle da! Derje-
nige, der den wirklichen Kampf 
scheut, aber die Vorzüge des 
Kampftrainings nicht missen möch-
te, derjenige, der Kampfsport be-
treibt, aber hier eine Abwechslung 
zu seinem Training haben möchte, 
nach Musik, mit Spaß und trotzdem 
mit „POWER“. 
Ihr wollt nicht den direkten Kontakt 
zum Partner oder Gegner, Ihr 

braucht keinen Wettkampf im Boxring, Ihr wollt euch einfach nur der 
Musik hingeben und dabei total auspowern? 
 
Verschiedene Punches und Kicks in 
Verbindung mit Schnelligkeit, Kraft, 
Körperkontrolle und motivierender 
Musik sind das ultimative Ganzkör-
per-Workout für jeden. Und das 
Schöne dabei, jeder kann diese Art 
von Training sehr leicht erlernen. 
Jeder Muskel, jede Faser wird trai-
niert, die Kondition wird in jeder 
Hinsicht gesteigert, man fühlt sich 
stark, man fühlt sich gut.  
 
Jetzt reinschauen und ein unverbindliches Probetraining mitmachen. 
Freitags zum positiven Einstieg ins Wochenende 13.30 bis 14.30 
Uhr Raum C-465 
 
Kurt Reinhardt 
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FITNESS-KARATE-SELBSTVERTEIDIGUNG 
Shotokan Karate, das sind wir: 
Wer uns noch nicht kennt, dem würde ich erzählen, dass wir die Karate-
abteilung der BSG Stadtverwaltung sind. In keiner anderen Abteilung ist 
die Altersspanne der Mitglieder von 7 Jahren bis 60 Jahren so breit ge-
fächert. Hier trainieren Eltern mit ihren Kindern zusammen, es sind Mä-
dels wie Jungs gleichermaßen vertreten und auch als Einzelkämpfer 
kann man seinen Spaß und Trainingserfolg haben. Unser Sensei (Trai-
ner) Bernhard trainiert mittwochs die Fortgeschrittenen in der Friedhof-
straße und freitags alle, samt Anfänger und Unterstufe in der Sternstra-
ße. Die Unterstufe sind beim Karate die Weißgurt- bis Orangegürtelträ-
ger. Die Mittelstufe setzt sich aus den Grüngürteln und den Blaugürteln 
zusammen, von denen es gleich zwei (5. und 4. Kyu) gibt. Die Oberstufe 
in den Schülergraduierungen besteht aus den drei Braungürteln (3. Kyu 
bis 1.Kyu). Wir sind seit 2007 Mietglied im Deutschen Karate Verband. 
 
In der Regel gibt es bei uns einmal im Jahr eine Prüfung für die Schüler. 
Im Juli 2013 war bei uns 
im Dojo (Trainingsraum) 
die BSG-Karate-
Gürtelprüfung angesagt. 
Das besondere diesmal, 
nicht Bernhard nahm 
die Prüfung ab, sondern 
netterweise Sensei Gino 
Marchiano (4. Dan) aus 
der Karateabteilung des 
SSV Germania. 
Für alle Anwesenden 
war das eine völlig neue Situation. Nicht nur die Prüflinge, ganze 22 an 
der Zahl, auch etliche Zuschauer und Sportfreunde hatten sich am 
Abend in die Turnhalle an der Sternstraße eingefunden. Die Schüler 
zeigten ihr gelerntes Prüfungsprogramm, die Grundschule (Kihon), das 
Kumite (Partnerübung) und zu guter Letzt die jeweiligen Kata (genau 
festgelegte Übung der Techniken). Jeder versuchte sein Bestes zu ge-
ben. Dem Blick des Prüfers entging nichts und dieser notierte sehr pro-
fessionell die Punktwerte für jeden Prüfling in seine Tabellen. So waren 
alle ganz begeistert, nachdem Gino 1,5 h später allen Karatekas ihre 
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Urkunden und Prüfungspässe vom Deutschen Karate Verband über-
reichte. Sensei Bernhard sei Dank! 

 
 
Bernhard stempelt die  
DKV Ausweise der Prüflinge 
 
 
 
 
 

Bestanden haben den 8. und 9. Kyu (Gelb- und Weißgurt): Johanna 
Weidenfeld, Melanie Schoeneweiß, Leonard Wieder, Behnam Petrus; 
Jonas und Lucas Mettelsiefen, Leon und Jonas Keydel, Dillon Singh, 
Pasquale Woith, Florian, Robert und Diana Plachetka, Anja Liebert, An-
nika und Saskia Lorenz, den 7. Kyu (Orangegurt): Sophia Weidenfeld; 
Björn Keydel, Nuran Basaran und den 6. Kyu (Grüngurt): Jan Henrik, 
Tim Niklas und Jens Müller, Holger Weidenfeld 

 
Die stolzen Karatekas präsentieren ihre Urkunden 

Wer mal vorbei schauen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 
563-4815 (8:00h bis 13:00) Infos holen. Das Training findet mittwochs 
um 19.30 - 21.00 h in der Sporthalle der Grundschule an der Friedhof-
straße statt. Und freitags von 18.30 - 20.00 h in der Sternstraße/ Turn-
halle Berufskolleg. 
 
Mit sportlichem Gruß 
Silke Kretschmann  
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FUßBALL 
Das gemeinsam mit dem GMW geplante Sommerturnier für Alt-Herren-
Teams konnte im vergangenen Jahr leider nicht stattfinden. Zunächst 
stand die Rasenfläche im Stadion für uns nicht zur Verfügung, dann wa-
ren die meisten Spieler im Urlaub. Es bleibt die Hoffnung, dass es in 
diesem Jahr klappt. Klaus Lidke vom GMW ist hier sehr optimistisch. 
 
Einige Spieler der Donnerstag-Sportgruppe „Else-Lasker-Schüler-
Straße“ haben dann die Kameraden des Sportamtes bei der Teilnahme 
am Turnier der Sportämter-NRW in Köln unterstützt. Das Turnier fand 
bei schönem Wetter auf den Rasenflächen vor dem Rhein-Energie-
Stadion statt. Nach anfänglichen Misserfolgen konnte sich das Team um 
Joachim Krane kontinuierlich steigern und stand nach überzeugenden 
Leistungen im Finale. Leider ging das Endspiel gegen das Sportamt 
Bochum mit 1:2 im Neunmeterschießen verloren. 

 
Das Alt-Herren-Hallenfußballturnier um den Winter-Cup hat in diesem 
Jahr größeres Interesse gefunden. Unser Dank gilt hier den Organisato-
ren für die gute Vorbereitung und den reibungslosen Ablauf des Tur-
niers. Insgesamt nahmen in diesem Jahr 9 Mannschaften teil.  
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Titelverteidiger BSG Stadtverwaltung konnte erneut den Pokal gewinnen 
und darf ihn im kommenden Jahr erneut verteidigen. 
 

 
 

Die Aktivitäten der Fußballabteilung beschränken sich ansonsten auf 
den regelmäßigen Spielbetrieb der bekannten Donnerstagssportgruppen 
in den Turnhallen Marienstraße und Else-Lasker-Schüler Straße. Bis auf 
die üblichen Urlaubszeiten wird dort wöchentlich gespielt. Die Trainings-
zeiten finden sich an der bekannten Stelle im BSG-Info und im Internet. 
 
Für Anregungen und Fragen zur Fußballabteilung und insbesondere zu 
den Donnerstagssportgruppen erreichen sie mich tagsüber weiterhin – 
zumindest für die kommenden 12 Monate – im Büro beim Bergischen 
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt in Solingen unter 
0212/290-2580 oder über die Mail-Adresse „m.kurth@solingen.de“. 
 
Michael Kurth  
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KRAFTSPORT 
Die Kraftsportabteilung der BSG besteht inzwischen nur noch aus mei-
ner Wenigkeit. Als Hauptgrund ist die lange Hängepartie durch die Sa-
nierung des Schulzentrums Ost zu nennen. Diese ist schon wieder ein 
paar Jahre her, dennoch sind durch die seinerzeit schlechten Bedingun-
gen im Ausweichquartier des Gymnasiums Am Kothen die Mitglieder 
reihenweise abgesprungen. Ausgerechnet zu dieser Zeit gab es auch 
einige Anfragen zum Training - eine gute Gelegenheit neue Mitglieder zu 
werben? Ich zog es vor die Situation so zu beschreiben wie sie war – 
gefangener, kleiner Raum mit einem kräftigen Gummigeruch. Die über 
40 Jahre alten Federzugmaschinen hab' ich gar nicht erst erwähnt. Sol-
che Zustände sprechen vielleicht die S M-Fraktion an, Fitnessbegeister-
te sicherlich nicht. 
 
Mittlerweile haben sich die Trai-
ningsbedingungen erheblich ver-
bessert, der umfangreichen und 
gelungenen Sanierung des Schul-
zentrums Ost sei Dank. Bekann-
termaßen ist dort die BSG Kraft-
sportabteilung sozusagen Unter-
mieter beim KSV 1896 Wuppertal, 
beide Partner haben sich zwi-
schendurch ordentlich ins Zeug 
gelegt. Die Drückerbänke wurden beispielsweise neu bezogen, die 

Zugmaschine von der mittelalterli-
chen Kettentechnik auf ein Nylon-
seil umgerüstet. Die Trainingsbe-
dingungen sind zwar nicht mit de-
nen eines typischen Fitnessstudios 
vergleichbar, dennoch sind sie gut, 
Punkt.  
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Frauen sind hier leider bisher nicht im Kraftsport vertreten, nicht bei der 
BSG und erst recht nicht beim KSV – da ahnt frau/man warum ein Fit-
nessclub nur für Frauen nach dem anderen eröffnet wird.  
 
Über Anfragen zum Training würde ich mich riesig freuen. Durch das 
GMW wurden zeitkodierte Schlüssel ausgegeben (KSV), die uns den 
Zutritt ab 16:45 ermöglichen, die ganze Woche versteht sich (ich bin 
montags und mittwochs vor Ort). Nur montags müssen wir, falls erfor-
derlich, auf den Schulbetrieb Rücksicht nehmen, wenn Schulsport ist 
kommen wir dann ab 17:30 zum Zuge, dies kommt jedoch nur selten 
vor. 
 
Markus Grothoff 

TISCHTENNIS 
Hin und wieder bekommt der Vorstand eine Anfrage, ob wir noch Tisch-
tennis aktuell in unserem Angebot haben. Das müssen wir leider z. Zt. 
verneinen. Vor vielen Jahren hatten wir noch in unserem Gymnastik-
raum Tischtennisplatten, die wir jedoch aus Platzgründen auslagern 
mussten. Diese Platten bestehen heute nur noch in unseren Erinnerun-
gen. Bis vor einigen Jahren hatten wir dann doch noch eine kleine 
Gruppe von Hobbyspielern, die in dem Gymnastikraum in der Schuster-
straße ihre Schläger schwangen. Diese löste sich jedoch auf, nachdem 
die Ansprechpartner und Organisatoren der Gruppe sich aus unserem 
Verein abgemeldet haben. Das ist auch heute noch Stand der Dinge. 
 
Der Vorstand wird sich dennoch in Kürze über das Intranet an die Be-
schäftigten der Verwaltung wenden, um das grundsätzliche Interesse 
einmal abzufragen. Bei entsprechender Rückmeldung werden wir uns 
dann mit dem Sport- und Bäderamt zwecks Hallenzeit in Verbindung 
setzen.  
 
Sollte sich jemand von diesen Zeilen angesprochen fühlen, kann er / sie 
sich gerne mit mir in Verbindung setzen. 
 
Dietmar Meurer 
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Nachruf 
 
Die BSG-Seglerinnen und Segler trauern um 
ihren Abteilungsleiter Paul Jürgen Siedenbie-
del, der am 6. Februar verstarb.  
 
„Ädmiräl“ Paul hat vor mehr als 32 Jahren die 
Abteilung Segeln der BSG übernommen. Er 
organisierte seit diesem Zeitpunkt die regel-
mäßigen Segelfreizeiten über Himmelfahrt 
und im September in Grou, dem schönsten 
Segelrevier, das das holländische Friesland 
zu bieten hat. Von ihm wurden die Besatzun-
gen der Segeljollen eingeteilt, wobei er auf 
persönliche Wünsche Rücksicht nahm, ohne 
jedoch den Sicherheitsaspekt zu vernachläs-
sigen. Nicht zuletzt war dies ein Grund dafür, 
dass die Segelfreizeiten harmonisch und 
über all die Jahre erfolgreich abgelaufen sind. 
So manchem Segelanfänger hat Paul die 
ersten Segelhandgriffe beigebracht und damit 
sein Interesse geweckt. Die über viele Jahre 
gewachsene Freundschaft zu unseren hol-
ländischen Gastgebern der Jugendherberge 
hat Paul stets gepflegt. Dies führte dazu, 
dass wir von unseren holländischen Freun-
den zu Festen nach Holland eingeladen wur-
den und sie den Weg nach Wuppertal gerne 
auf sich nahmen, um an den von Paul orga-
nisierten Weihnachtsfeiern der Abteilung Se-
geln teilzunehmen.  
 
Nun müssen wir Abschied nehmen von ei-
nem Freund, der uns stets offen und ehrlich 
gegenüber getreten ist, der hilfsbereit und 
verlässlich war. Wir Seglerinnen und Segler 
haben Paul sehr viel zu verdanken. 

† 
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SEGELN 
Schon bei der Weihnachtsfeier 2012 wurde uns von den holländischen 
Freunden, die mit uns feierten, erzählt, dass die neue Herbergsleitung 
die Renovierung und Neumöblierung des gesamten Aufenthaltsberei-
ches im Erdgeschoss und der Terrasse in Angriff nehmen wollte. Und so 
waren wir auf das Neue, was uns zur Frühjahrssegelfreizeit am Himmel-
fahrtswochenende erwartete, sehr gespannt. Was als Erstes positiv auf-
fiel, war das Fehlen der Trennwände. Sie sind durch sehr rustikal gehal-
tene Raumteiler ersetzt worden, so dass man den gesamten, jetzt sehr 
großzügig wirkenden Bereich überblicken kann. Ein ausreichend dimen-
sionierter Bar-Tresen ist immer noch vorhanden. Bekanntlich ist Einrich-
tung eine Geschmacksfrage und das, was wir an Mobiliar zu sehen be-
kamen, war nicht nach jedermanns Gusto: Stehtische aus grobem Holz 
mit hohen Barhockern und Tische verschiedener Größen sind überall 
gruppiert und die gemütliche Ecke mit den in die Jahre gekommenen 
Sesseln ist einem langen Tisch zum Opfer gefallen. Alle Stühle sind mit 
schwarzem und rotem Kunstleder bezogenen.  
 
Und diesen langen Tisch haben wir 17 Segler gleich in Beschlag ge-
nommen. Alle fanden dort Platz. Schon der erste Abend endete für eini-
ge ziemlich spät, denn jeder Neuankömmling wurde herzlich begrüßt 
und mit so Manchem wurde auch intensiver auf die Freizeit angestoßen. 
Das Wochenende bescherte uns ein herrliches Segelwetter mit Sonne 
und einem super Wind. Ölzeug war nicht wegen Regen, sondern nur als 
Spritzwasserschutz angesagt. So ging es 4 Tage lang über die altbe-
kannten Seen und Kanäle: Pikmeer, Sitebuurster Ee, Modderige Bol, 
Modderiger Egon, Graft, Folkertsloot und wie sie alle heißen. Wie schon 
in den letzten Jahren trafen wir uns alle pünktlich zur verabredeten Zeit 
an einem kleinen Anleger im Sitebuurster Ee zum Grillen. Auf zwei klei-
nen Campinggrills wurden Würstchen gebruzzelt. Auch dieses Mal hat-
ten wir mit dem Tubensenf unseren Spaß. Irgendjemanden trifft immer 
ein Spritzer aus der Tube.  
 
Von der Dickschifftour 2013 kann ich nichts berichten, weil ich nicht da-
bei war. Alle sind jedenfalls wohlbehalten wieder im Heimathafen ange-
kommen. 
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Im Juli habe ich zusammen mit Paul die Startregatta des Skutsjesilens in 
Grou besucht. Diese traditionellen Skutsjes waren früher die Frachtseg-
ler der Friesen und sehen mit ihrem platten Bug nicht gerade aus die wie 
die Mütter aller Rennyachten. Die heute in ihren alljährlichen Regatten 
eingesetzten Schiffe sind zwar noch nach dem alten Riss gebaut, dürfen 
aber doch schon moderne Materialien wie zum Beispiel für die Segel 
einsetzen. Und diese Regattaskutsjes werden von ihren Crews gepuscht 
bis ans Limit. Volksfeststimmung herrschte in Grou und auf dem Wasser 
lag am Rand der Regattastrecke ein Zuschauerboot neben dem Ande-
ren. 14 Skutsjes rauschten auf die Startlinie zu und gingen auf die Stre-
cke. Es war großartig anzusehen. Und als dann noch das Grouster 
Skutsje die Auftaktregatta gewann, war im Dorf der Teufel los. Ein se-
henswertes Spektakel. 
 
Zu unserer Herbstsegelei waren es dann 13 Unermüdliche, die sich in 
Grou trafen. So gut es Neptun mit uns hinsichtlich des Wetters im Früh-
jahr meinte, so bescheiden fiel es jetzt aus. Kaum waren wir am Sams-
tag in den Booten auf dem Teich, fing es an zu regnen und hörte auch 
erst am Sonntag zur frühen Nachmittagszeit auf. So war es kein Wun-
der, dass der Segeltag am Sonntag auf den Nachmittag verschoben 
wurde. Wie üblich, endete unsere Segelfreizeit am Montag gegen 14 
Uhr. 
 
Zur Weihnachtsfeier trafen wir uns im Langerfelder Hof, einem Restau-
rant an der Öhde. Hier konnte man wieder nach Herzenslust tratschen 
und die Segelfreizeiten Revue passieren lassen. 
 
Ach ja, übrigens: bei uns kann man auch Segeln lernen! Interesse? Wir 
freuen uns über jedes neue Crewmitglied! Unsere Segeltermine stehen 
schon seit Jahren fest:  
1. von Mittwoch vor Himmelfahrt Anreise nach Grou, Segeln bis einschl. 
Sonntag nach Himmelfahrt. Das ist in diesem Jahr vom 28.05. - 01.06. 
2. an jedem ersten vollen Septemberwochenende von Freitag (Anreise) 
bis einschl. Montag, also in diesem Jahr vom 05.09. - 08.09. 
 
Walter Dürholtz  
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SENIORENGYMNASTIK 
Auch bekannt als die Sparte: „Hätte ein schöner Vormittag werden kön-
nen“. 
 
Wahrscheinlich wurde der Spruch an dieser Stelle schon einmal zitiert, 
aber er begleitet uns schon  so lange Zeit (genaugenommen seit Ernst-
Walter bei der Truppe ist), dass keiner den Ausspruch mehr missen 
möchte. Gutes und Bewährtes sollte man bekanntlich beibehalten und 
so gehört er genauso fest ins Programm wie die erste Viertelstunde 
Quatschen, das Aufwärmen oder die Entspannung am Ende. 
 
Kürzer und netter könnte man es auch kaum ausdrücken, wenn man 
sagen möchte: „Mit deinen Foltereien spielst du uns übel mit, aber wir 
kommen trotzdem jede Woche wieder, denn wir wissen alle, was wir an 
dir und dem harten Training haben. 
 
Danke Leute, ich fasse das mal kess als Kompliment auf. Ihr seid eine 
echt starke Truppe und ich weiß auch, was ich an Euch habe. Und ich 
gehe auch immer wieder gerne auf Eure Zwischenfragen (Wie geht es 
deiner Familie; was macht der Garten?) ein, mit denen Ihr so sympa-
thisch außerplanmäßige Pausen einholt. Und die Witze zwischendurch 
genieße ich auch, denn das Lachen macht unser Training eigentlich erst 
perfekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
P.s.: Der Gymnastikraum ist übrigens sehr schön geworden und wir füh-
len uns richtig wohl dort. Es war bei der Rückkehr ein bisschen wie 
Nachhause kommen. 
 
Es grüßt Euch  
Agnes Liebhold  

 
Hier für alle ein ganz kurzer Blondinenwitz: 

Was ist weiter entfernt – der Mond oder London? 
London natürlich, oder kannst du London  sehen? 
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SQUASH 
Unsere Squasherliste verzeichnet derzeit 34 Spieler, wobei nicht alle 
aktiv spielen. Sowohl altersmäßig wie auch in der Spielstärke decken wir 
eine breite Palette ab. Dabei sind wir alle Hobbyspieler, die keine Ambi-
tionen (mehr) auf Stadtligaspielbetrieb im Betriebssportkreisverband 
haben.  
 
Wer sich angesprochen fühlt und Squash einmal ausprobieren möchte, 
ist immer gern gesehen. Nach Kontaktaufnahme mit Wolfgang ist eine 
erste Stunde schnell vereinbart. Kleidung, in der man sich bewegen 
kann, Sportschuhe mit hellen Sohlen und der Wille, sich zu bewegen, 
mehr ist nicht nötig. Wie spielen jeden Dienstag ab 17 Uhr im Rain-
bowpark. Wer es nach dem Spiel nicht eilig hat, bleibt danach noch et-
was vorne im Restaurant, wo wir unseren festen Tisch haben und ein 
bisschen klönen.  
 
An den Betriebssporteuropameisterschaften nehmen wir immer gerne 
teil. Diese finden alle 2 Jahre in einem anderen Land statt. Wir stellen 
dann eine erste Mannschaft, die auch gewinnen möchte und meist eine 
2.Mannschaft für die „Teilnahme genügt“ gilt. Zur Vorbereitung hatten 

wir uns 2013 am 4.Mai 
bei Volker im Garten 
getroffen. Der Grill war 
in Betrieb und so war 
es denn ein schöner 
Nachmittag.  
Vom 19.-23.6. fuhren 
wir dann nach Prag. 
Unsere beiden Mann-
schaften waren in der 
Klasse Mix40+ gemel-
det.  
Die 2.Mannschaft mit 
Renate, Werner und 

Wolfgang traf direkt am ersten Tag auf zwei der Endspielmannschaften. 
Punkte zu machen war dementsprechend eher Glückssache. Am 2 Tag 
war die Punktausbeute dann besser und Renate konnte ihr Spiel gegen 
Signal Iduna 2 gewinnen.   
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Die erste Mannschaft mit Biggi, 
Kai, Roland und Volker war am 
Ende der Vorrunden Gruppenzwei-
ter und kam damit in die Endrun-
den. Nachdem sie im Halbfinale 
kein Glück hatten, gewannen sie 
das Spiel um den 3.Platz. Biggi, 
die an diesem Tag auch noch ihren 
Geburtstag zu feiern hatte, bekam 
mit diesem Sieg noch ein Extra-
Geschenk.  
 

 
Dabeisein bei einem 
Sportevents mit über 7000 
Sportlern ist immer wieder 
ein großartiges Erlebnis. 
Viele Mannschaften ken-
nen wir seit Jahren und so 
gibt es jedes Mal ein gro-
ßes Hallo beim Wiederse-
hen. 
 
 
 
 
 
Im August haben wir dann wieder unser kleines internes Turnier veran-
staltet. Wenn wir uns dann 3 Stunden in der Squashanlage aufgehalten 
haben und jeder mehrere Spiele absolviert haben, dann haben wir uns 
alle genug bewegt. Beim anschließenden Grillen bei Wolfgang im Gar-
ten erholen wir uns wieder und lassen den Tag gemütlich ausklingen.  
Wer möchte findet hier neben dem reinen Trainingsbetrieb auch eine 
nette Truppe, mit der es Spaß macht einen Teil der Freizeit zu verbrin-
gen. 
 
Wolfgang Lompe  
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TAEKWONDO 
Das erste Jahr Taekwondo liegt hinter uns 
 
Seit Ende 2012 existiert 
nun bereite die Abtei-
lung „Taekwondo und 
Selbstverteidigung“. Wir 
sind ein gemischtes 
Team im Alter von 12 – 
53. 
 
 
Kampfsport zur Selbst-
verteidigung erlernen 
und nicht nur Gewichte 
stemmen! Bei uns fin-
dest Du eine aufregen-
de Welt aus Fitness und Kampfsport. Die Trainingseinheiten sind immer 
etwas anders aufgebaut. So entsteht keine Langeweile und wir können 
uns immer mit Freude Quälen. ☺ 
 
Der Buddhismus sagt: „Nur wer sich selbst besiegt ist stark.“ Oder eine 
taoistische Weisheit: „Die oberste Ebene des Kampfes ist, nicht zu 
kämpfen“. Diese Zitate zeigen, dass eine vollkommene Sportart nur aus 
körperlicher und geistiger Schulung bestehen kann. Diese beiden Grun-
delemente erfüllt Taekwondo und ist somit für mich ein idealer Partner 
im täglichen Leben. Taekwondo ist im übertragenen Sinne also eine 
Lebensschule. 
 
der Begriff „Taekwondo“ 
setzt sich aus drei altkoreanischen Wörtern zusammen: 
TAE   – „im Sprung treten“; stellvertretend für die Beintechniken 
KWON  – „Faust“; umfasst alle Fausttechniken 
DO   – „der Weg“; kennzeichnet die philosophischen Aspekte 
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Taekwondo auch im Alter 
Ich wurde und werde oft darauf angesprochen, warum ich mir diesen 
Sport noch antue. Meine Antwort lautet "weil ich's kann". Taekwondo ist 
keine Frage des Alters sondern, je älter man wird, eine Frage der geisti-
gen und körperlichen Einstellung. In diesem Sport kann fast jeder sein 
eigenes Maß finden. Es geht mit 53 Lenzen natürlich nicht mehr ganz so 
locker wie mit 25 aber ich kann für mich behaupten, immer noch gut 
mithalten zu können. Dies liegt mit Sicherheit auch daran, dass ich in 
Alter von 17 Jahren begonnen und bis zum heutigen Tage mit dem Trai-
ning nicht aufgehört habe. Sicherlich musste ich zwischenzeitlich aus 
beruflichen und gesundheitlichen Gründen unterbrechen, aber aufhören 
war für mich nie ein Thema. 
 

Wo dem älteren Men-
schen im Vergleich zum 
jüngeren die Kondition 
und die Kraft fehlen, 
kann er dies durch Er-
fahrung kompensieren. 
Auch im täglichen Be-
rufsleben können sich 
Situationen ergeben, in 
denen einem eine be-
wusst angewandte 
Atemtechnik und ein 
gelassenes Wesen von 
Nutzen sein kann (da-

mit einem nicht der Kragen platzt☺) 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen Taekwondokas die gleiche Freude 
an diesem Sport den auch ich immer hatte und noch habe. Wir freuen 
uns über jeden, der in diese Sportart reinschnuppern und ein Probetrai-
ning vereinbaren möchte. 
 
Kurt Reinhardt  
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KEGELN 
Wenn man fragen sollte, was es denn Neues gäbe in der Kegelabtei-
lung, dann lautete die Antwort wohl, dass es was Neues aber leider nicht 
was Neues an Mitgliedern gibt. So ist festzustellen, dass wir im Laufe 
der Zeit immer mehr schrumpfen, und das nicht nur zahlenmäßig, son-
dern auch im Altersdurchschnitt. So liegt dieser zurzeit in der 
1.Mannschaft deutlich über 60 Jahren... 
Der 2. Mannschaft geht es in dieser Hinsicht etwas besser... Doch wäre 
es schön, wenn der/die eine oder andere sich für den Kegelsport inte-
ressiert einmal zu uns an Dienstagen von 17.00 bis 20.00 Uhr zu uns 
„verlaufen“ würde... 
 
Und überhaupt 2. Mannschaft: 
Das Top-Traumergebnis von Jürgen Gerling (293 Holz bei 40 Wurf 
kombiniert, 20 Volle, 20 Abräumen) beim Meisterschaftsspiel gegen die 
1. Mannschaft bescherte nicht nur die höchste, je erzielte Holzzahl in der 
Geschichte der Kegelabteilung der Stadt, sondern auch den Sieg der 2. 
über die 1. Mannschaft, sinnigerweise mit genau 1 Holz Vorsprung. Das 
hat dann dazu geführt, dass die 1. Mannschaft wahrscheinlich traumati-
siert gestern (11. Febr.) direkt das nächste Spiel auch verlor, und somit 
nur im Mittelfeld steht und mit der Meisterschaft 2013/14 nichts mehr zu 
tun hat. 
Da ist es nur ein kleiner Trost, dass wir im Halbfinale des August-Groen-
Pokals noch einmal die Chance haben, ggfs. ins Endspiel zu kommen. 
Dazu müssten wir allerdings gegen TV Friesen gewinnen, die immerhin 
die aktuelle Weltmeisterin im Sportkegeln, Sylvia Cornelius, und weitere 
sehr gute Leute in ihren Reihen haben. 
Dennoch lassen wir uns den Spaß am Kegeln nicht nehmen und wollen 
trotz mancher krankheitsbedingten Ausfällen weiterhin unser Bestes 
geben. Dazu gilt demzufolge in jeder Hinsicht „Gute Besserung“!! 
  
Wie schon früher erwähnt, sind nähere (und weitere) Infos zu den Meis-
terschafts- und Pokalspielen auf der Homepage des BKV Wuppertal, 
Sparte Kegeln, zu ersehen 
  
In der Hoffnung, bald vielleicht das eine oder andere neue Gesicht zu 
sehen, grüßt herzlichst 
Bernhard Wassermann  
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TANZEN 
Hallo an alle Bewegungsfreudigen, 
schon mal an Tanzen gedacht? Kribbelt’s schon mal auf einer Party in 
den Füßen? Kommt der Gedanke, wenn ich mich doch jetzt vernünftig 
bewegen könnte, auf? 
 
Dann wird es Zeit, kommt doch einfach mal schauen. Wir sind zwei lus-
tige Gruppen (zu Krankheits- und Urlaubszeiten auch nur Grüppchen), 
die sich dienstags oder mittwochs in der Sporthalle Melanchthonstr. in 
der Zeit von 20.00-22.00 Uhr treffen. Hin und wieder vermischen sich die 
Gruppen auch untereinander. 

 
In jedem Fall sind wir mit einer Menge Humor dabei. Das kann auch 
unser Tanzlehrer Heinz nicht anders aushalten, wenn es in der Folge-
woche dann heißt: Diese Schrittfolge hatten wir aber noch nicht. Das 
haben wir ja noch nie gemacht. 
Wir haben keinen Leistungsstress, sondern Spaß bei der Sache, auch 
wenn es mal nicht so klappt und länger dauert. Irgendwann haben die 
Füße schon kapiert, wo sie hinsollen. 
 
Für Fragen oder Terminabsprachen wendet Euch an  
Heinz Assig, Tel. 02058 –910555. 
Bis bald dann 
Eure BSG-Tänzer  



- 30 -  INFO 2014  

 

TENNIS – HERREN 50 
Die Saison 2013 begann für uns aufgrund der dünnen Personaldecke 
durchwachsen. Nach 4 Spielen belegten wir mit 4:4 Punkten in der 5er-
Gruppe den dritten Platz. Dann erhielten wir aber im Sommer mit Chris-
toph Möllney und Uli Pick zwei neue Spieler, was sich sofort bemerkbar 
machte. Wir siegten 7x in Folge und hatten es dadurch in der Hand, im 
letzten Spiel sogar noch den Tabellenführer Polizei abzufangen. Im di-
rekten Duell wäre dazu aber ein Sieg nötig gewesen. Nach den Einzeln 
stand es 2:2, die Doppel mussten also entscheiden. Aufgrund der um-
kämpften Einzel reichte die verbleibende Zeit aber nur noch für zwei Tie-
Breaks. Einen konnten wir gewinnen, den zweiten leider nicht - die Par-
tie endete 3:3.  
 
Auch wenn es damit nicht gelang, den Titel aus dem Vorjahr zu verteidi-
gen, ist die Vize-Meisterschaft für uns nach dem holprigen Start den-
noch ein Erfolg.  
 
Zur erfolgreichen Mannschaft gehörten: 
 
Stefan Bräuning, Marcel Frangen, Thomas Hornung, Alfred Kretschmer, 
Gereon Leuz, Frank Modest, Christoph Möllney, Rainer Neuwald,  
Uli Pick, Marek Raczko und Claus Schreiber 
 
Da wir nach den beiden Neuzugängen erst einmal keine personellen 
Sorgen mehr haben müssen, werden wir sicher auch in der Saison 2014 
wieder „ein Wörtchen mitreden“.  
 
Rainer Neuwald  
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TENNIS – DAMEN 40 
Die Saison 2013 hat unsere Damen 40- Mannschaft trotz immer wieder 
auftretender schwieriger Besetzungslage, insbesondere bei den Spiel-
terminen  in den Sommerferien, doch recht gut gemeistert. Wir sind mit 
der Silbermedaille auf Platz 2 mit 20 zu 4 Punkten nach Pino von 1963 
e.V., die mit 21 zu 3 Punkten den 1. Platz belegt haben, gelandet. Dar-
über haben wir uns sehr gefreut und so hat uns Astrid im Januar zu ei-
nem „kleinen Umtrunk“ eingeladen, der sich aber als eine Art Neujahre-
sempfang herausgestellt hat mit Leckereien nach Tim Mälzer und her-
vorragendem Prosecco. Bei diesem Treffen durften wir unsere „Neue“, 
Maria, herzlich begrüßen. 
 

 
Andrea, Astrid, Anette, Anita, Hannelore, Maria, Julia 

 
Nun, die neue Saison hat bereits begonnen und es hat sich nichts geän-
dert (warum sollte es auch…). Wir waren wieder nur zu 3 1/2 plus Not-
besetzung (Ich war die ½). Petra spielte das erste Mal nach mehr als 2 
Jahren und gewann trotz Erkältung souverän („Was alte Hasen so aus-
macht“- Zitat eines befreundeten Tennisexperten). Und dann geschah 
noch ein kleines Wunder. Unser Erstplatzierten, Katja und Mariola, sind 
noch von den Medenspielen zu uns gestoßen, sprangen förmlich auf 
den Platz und gewannen das erste Doppel.  
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Somit konnten wir mit 3 : 3 recht zufrieden in den Samstagabend gehen. 
Und nächsten Samstag geht es schon weiter. 
 

 
Anita, Andrea, Petra, Katja, Mariola, Astrid (es fehlt unsere Heike) 

 
Wir grüßen die Anderen und wünschen allen Mannschaften in den ver-
schiedenen Sportarten unserer BSG eine verletzungsfreie Saison und 
viel Freude in der gemeinsam verbrachten Zeit. 
 
Anita Kretschmer 
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VOLLEYBALL MIXED-MANNSCHAFT 
Nach dem Abenteuer in der höchsten Spielklasse des Volleyballkreises 
Wupper-Mettmann, spielen wir mit unserer Mixed-Mannschaft wieder in 
Liga 2. Durch den erheblichen Leistungsunterschied zwischen der ers-
ten und der zweiten Liga mussten wir in der vergangenen Saison teil-
wiese sehr deutliche Niederlagen hinnehmen und konnten die Klasse 
trotz des ein oder anderen Spiel- und Satzgewinnes erwartungsgemäß 
nicht halten. Der Spaßfaktor hielt sich daher in Grenzen. Aber dabei sein 
ist halt alles! 
 
Nach der Hinrunde der laufenden Saison in Liga 2 stehen wir nun wieder 
da, wo wir hingehören: Im oberen Tabellendrittel. Der angesprochene 
Spaßfaktor ist nun wieder deutlich höher, da jeder jeden schlagen kann 
und jeder Spieltag Überraschungen parat hält. Und genau das macht es 
aus!  
 
Personell können wir auf einen Stamm von Spielerinnen und Spielern 
zurückgreifen, die über –man glaubt es kaum– mittlerweile jahrzehnte-
lange Erfahrung verfügt. Verstärkt werden wir durch einige jüngere 
Nachwuchskräfte, die sich sehr gut in die Mannschaft integriert haben.  
Dennoch können wir nach wie vor „frischen Wind“ gebrauchen, so dass 
Neugierige immer willkommen sind – wir trainieren donnerstags von 
20:00 bis 22:00 Uhr in der Turnhalle Haselrain.  
 
Thomas Haupt 

VOLLEYBALL HOBBY 
Sport und Spaß? Das passt unbedingt und zwingend zusammen! Bei 
uns stehen der Spaß beim Sport und das Miteinander im Vordergrund. 
 
Mixed? Jawohl! Herren und Damen - Junge und jung Gebliebene – An-
fänger und Fortgeschrittene  
 
Wer denkt, dass wir uns auf irgendwelche Meisterschaften vorbereiten 
müssen, liegt falsch. Wir sind eine reine Hobby-Mannschaft und trainie-
ren völlig ungezwungen  und „just for Fun“! Deshalb benötigen wir auch 
keinen Trainer, „organisieren“ unseren Trainingsabend quasi selbst.  
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Viele Jahre des 

gemeinsamen 
Trainings haben 
uns schon zu-
sammen ge-
schweißt. Leider 
haben uns die 
Einen oder Ande-
ren aus berufli-
chen oder verlet-

zungsbedingten 
Gründen verlas-
sen müssen. Des-
halb suchen wir 
unbedingt neue 

Trainings-
partner/innen. Wenn ihr neugierig geworden seid, dann schaut doch 
gerne einfach mal zum „Schnuppern“ vorbei. Auch Anfänger sind immer 
herzlich willkommen!  
 
Unser Team trifft sich jeden Montagabend um 20.00 Uhr in der Halle 
Collenbuschstraße. Es ist sicher eine sehr unglückliche Uhrzeit. Wer 
liegt da nicht gerne schon auf dem Sofa? Aber seid gewiss: Nach dem 
Training seid ihr glücklich und zufrieden, habt viel gelacht und die nötige 
„Bettschwere“ erreicht. 
 
Also, nur Mut.  
 
Als Ansprechpartnerin unserer Gruppe stehe ich euch gerne zur Verfü-
gung unter  
Telefon: 563-5250  
oder 
E-Mail claudia.engelmann@stadt.wuppertal.de 
 
Sportliche Grüße 
 
Claudia Engelmann  
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WALKING / NORDIC-WALKING 
Der Fisch schwimmt, der Vogel fliegt und der Mensch läuft. Mit diesem 
Zitat des tschechischen Langläufers Emil Zatopek möchte ich Euch ein-
laden zu einer der effektivs-
ten Sportarten überhaupt, 
dem Walken mit oder ohne 
Stöcke.  
 
 
 
Im Gegensatz zum Joggen 
fällt Nordic/Walking vielen 
Menschen leichter, da die 
Anstrengung geringer ist. 
Wenn Ihr mit uns kommt, 
garantieren wir zusätzlich stimmungsaufhellende Wirkung, denn 

• im Gegensatz zum Fitnessstudio, wo der einzelne an seinen Ge-
räten relativ alleine trainiert, gehen wir so schnell, dass unterei-
nander noch ausgiebige Schwätzchen über die Ereignisse der 
vergangenen Woche geführt werden können, 

• nach der „Warmlaufphase“ kommt es zur Ausschüttung von 
Glückshormonen wie z. B. Serotonin,  

• die bessere Sauerstoffversorgung des Gehirns führt gelegentlich 
zu Geistesblitzen und ungeahnten Ideen, 

• der Abbau der in der Woche angestauten Stresshormone wirkt 
befreiend, 

• die Bewegung in der Natur bei Tageslicht macht sowieso Spaß; 
selbst wenige Minuten bei schlechtem Wetter bewirken mehr als 
ein ganzer Tag bei Schreibtischbeleuchtung. 

 
Es gibt also gar keinen „inneren Schweinehund“ zu überwinden wie bei 
so vielen anderen schweißtreibenden Sportarten. Ideal auch für Wieder-
einsteiger, die nach bewegungsarmen Jahren mal wieder auf Touren 
kommen möchten. Einige weitere positive Aspekte des Nordic/Walkens 
sind z. B. die Verbesserung der Herz-, Kreislaufleistung mit günstigem 
Einfluss auf den Blutdruck und die Gefäße, die Versorgung der Gelenke 
mit Nährstoffen und das Muskeltraining.  
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Also, wie Ihr seht, gibt es 1000 Gründe, sich zum Walken zu entschlie-
ßen.  
 

 
 

Wir treffen uns hinter dem Sportplatz an der Oberbergischen Straße und 
gehen dann quer durch Wald und Flur Richtung Toelleturm, um nach 
etwa 70 Minuten wieder beim Sportplatz zu landen.  
Nach der Sommerzeitumstellung finden die Treffen sonntags um 11.00 
Uhr und donnerstagabends um 17.30 Uhr am Sportplatz statt. Während 
der Winterzeit treffen wir uns nur sonntags um 11.00 Uhr. 
 
Ihr seid herzlich willkommen beim Nordic/Walking - je nach Neigung mit 
oder ohne Stöcken. 
 
Sibylle Menzel 
 
dienstl. 563/5904 
privat. 01735274232  
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YOGA 
Schon seit vielen Jahren ist Yoga Bestandteil unseres BSG-
Sportvereins. Es wird Zeit, dass wir ein paar Zeilen darüber schreiben. 
 
Dienstags von 17.00 bis 18.30 Uhr finden unsere Übungsstunden im 
Sportraum, Rathaus Barmen, 5. Etage, Raum 465 statt. Es treffen sich 
meist 10 - 15 Personen aller Altersgruppen, auch Männer. 
 
Ein indisches Sprichwort sagt: "Nimm es als Vergnügen und es ist Ver-
gnügen, nimm es als Qual und es ist Qual." 
 

 
 
Karin Ricono, unsere Yogaleiterin, sorgt dafür, dass es Vergnügen ist. 
 
Der grobe Ablauf ist immer gleich. Erst eine kleine Stille, dann nach und 
nach Übergang zu den Asanas (Übungen). Zum Schweben hat es noch 
nicht gereicht. Aber, die 8 Bewegungen der Wirbelsäule, der Drehsitz, 
der Fisch, die Helden-Stellung, der Tanz der Shiva und vieles andere 
mehr reichen voll, um Muskeln, Sehnen und den Atem zu stärken und  
beweglich zu werden oder zu bleiben. 
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Nach der Anstrengung kommt die Entspannung und zum Schluss das 
Om Shanti (der Wunsch nach Wohlergehen und Segen für alle Lebewe-
sen) 

 
 

Da fällt mir noch ein, zum Jahresabschluss führen wir traditionell einen 
spezielle Bewegungsablauf mit Atmung zu Musik (das Herz-Chakra) 
durch. 
 
Wir freuen uns auf noch viele weitere Übungsabende. 
 
Liane Kehl und Karin Ricono 
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Betriebssportgemeinschaft 
Stadtverwaltung Wuppertal e.V. 

 

JAHRESABSCHLUSS 2013 

 
 
Vortrag am 01.01.2013    38.678,22 € 
Einnahmen      28.451,30 € 
Ausgaben      33.838,84 € 
 
Bestand  am  31.12.2013    33.290,68 € 
 
 
Kassenbestand 
 
Bankkonto      19.204,71 € 
Cash-Konto      14.085,97 € 
Kasse                0,00 € 
 

 33.290,68 € 
 
Wuppertal, 31.12.2013 
gez. Cornelia Möllers 
Kassenwartin  
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HINWEISE ZUR MITGLIEDSCHAFT, JAHRESBEITRAG 
Mitgliedschaft und Kündigung der Mitgliedschaft: 
Die Mitgliedschaft in unserer BSG bezieht sich immer auf das Kalender-
jahr 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 Ge-
bühren (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. 
 
Aufnahmeantrag 
Der Aufnahmeantrag kann über den Vorstand, die Abteilungs- und 
Übungsleiter oder direkt über die Internetseite (http://www.bsg-stadt-
wuppertal.de/upload/pdf/aufnahmeantrag.pdf) bezogen werden: 
 
 

QR-Code:  
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INFORMATIONEN 
 
SEPA und Änderungsmitteilungen 
Auch wir blieben von der Umstellung auf das neue Sepa-
Lastschriftverfahren nicht verschont. 
 
Im Großen und Ganzen hat die Umstellung auf das neue Verfahren gut 
geklappt. Es mussten allerdings alle Mitglieder angeschrieben werden, 
unter anderem zur Überprüfung der Daten. Dabei ist dann aufgefallen, 
dass viele Änderungen über Adressenwechsel, neuer Name, neues 
Ressort usw. nicht gemeldet wurden. 
 
Auch einige Lastschriften konnten nicht eingelöst werden weil die Daten 
nicht korrekt waren oder auch eine neue Bankverbindung nicht mitgeteilt 
wurde. Das kostet uns alle sehr viel Zeit und vor allem vermeidbare 
Gebühren. 
 
Deshalb auch hier nochmal die dringende Bitte, sämtliche Ände-
rungen (Anschriftenänderungen, einschließlich Dienststellenwech-
sel innerhalb der Verwaltung, Namenswechsel und Änderungen der 
Bankverbindung) per E-Mail (an den Vorstand), schriftlich oder tele-
fonisch mitzuteilen. 
 
Birgit Danz 
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ANSPRECHPARTNER/INNEN 
Der Vorstand 
1. Vorsitzender   Dietmar Meurer Tel: 0202 563 5127 
2. Vorsitzende   Birgit Danz  Tel: 0202 563 6741 
Kassenwartin    Cornelia Möllers   Tel: 0202 705688 
Sport und Pressewart  Volker Schroeder   Tel: 0202 563 5533 
Sozialwartin    Claudia Engelmann   Tel: 0202 563 5250 
 
 
 
 

 
von links: 

Cornelia Möllers, Claudia Engelmann und Birgit Danz 
unten: Dietmar Meurer und Volker Schroeder 
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Die Abteilungs- bzw. Übungsleiter 

Sportart Name Telefonnummer 

Aerobic Volker Schroeder 563 - 55 33 

Badminton Horst Nieschwitz 563 - 45 56 

Drachenboot Karin Nitschke 563 - 59 35 

Fitnessboxen Kurt Reinhardt 563 - 67 39 

Fußball Michael Kurth 0212 290 - 2580 

Golf N.N. Bitte wenden Sie sich an den Vorstand. 

Karate Silke Kretschmann 563 - 48 15 

Kegeln Bernhard Wassermann 52 16 50 

Kraftsport Markus Grothoff 563 - 55 14 

Nordic-Walking Sibylle Menzel 563 - 59 04 

Prellball Volker Kuhlmann 563 - 53 29 

Segeln Klaus Hüttig 40 27 40 

Seniorengymnastik Agnes Liebhold 52 71 28 

Squash Wolfgang Lompe 563 - 69 82 

Taekwondo Kurt Reinhardt 563 - 67 39 

Tanzen Heinz Assig 02058 91 05 55 

Tennis Hannelore Vorndran 77 32 30 

Tischtennis N.N. Bitte wenden Sie sich an den Vorstand. 

Volleyball Thomas Haupt  52 86 63 

Yoga Karin Ricono 563 - 63 64 
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VEREINS-TRAININGSZEITEN AUF EINEN BLICK 

Sportart Uhrzeit Trainingsort 
Montag 

T-BOW / 
Fitnesstraining 
im wöchentlichen Wechsel 

17:00-18:00 Body & Dance Company 
Parlamentstraße 20, Barmen 

Kraftsport Ab 16:45 Kraftraum Schulzentrum Ost 
Volleyball (Hobby-Mixed) 20:00-22:00 TH Collenbuschstraße 

Dienstag 

Seniorengymnastik 10:00-11:30 
Gymnastikraum 
Rathaus Barmen (C-465) 

Prellball 15:30-17:00 TH Wilkhausstraße 
Kraftsport Ab 16:45 Kraftraum Schulzentrum Ost 
Kegeln Mannschaft 1.+ 2. 17:00-20:00 Rainbow Park, Bahn 1 - 4 
Squash 17:00-20:00 Rainbow Park 

Yoga 17:00-18:30 
Gymnastikraum 
Rathaus Barmen (C-465) 

Tanzen 
Fortgeschrittenenkurs 1 

20:00-22:00 
Sonderschule 
Melanchthonstraße 

Mittwoch 

Aerobic-Fitnesstraining 16:30-17:30 
Gymnastikraum 
Rathaus Barmen (C-465) 

Kraftsport Ab 16:45 Kraftraum Schulzentrum Ost 

Golf 17:00-18:30 
Öffentliche Golfanlage  
Mollenkotten 
ab Mitte März 

Taekwondo 17:00-19:00 
Sonderschule  
Melanchthonstraße 

Fitballtraining 17:30-18:45 
Gymnastikraum 
Rathaus Barmen (C-465) 
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Sportart Uhrzeit Trainingsort 
Mittwoch 

Drachenboot 
Kraft- und Fitnesstraining 17:30-19:00 

TH Germanenstr. 
vom 01.11. bis 31.03. 

Drachenboot  
Wassertraining  

18:00-19:30 
Stausee-Beyenburg - 
Verein für Kanusport 
vom 01.04. bis 31.10. 

Yoga 18:00-19:30 
Sporthalle Haus der Jugend 
Bergstr. 50 

Karate und Fitness 19:30-21:00 
Gymnastikhalle 
Grundschule Friedhofstr. 11 
Wichlinghausen 

Tanzen 
Fortgeschrittenenkurs 1 20:00-22:00 

Sonderschule  
Melanchthonstraße 

Donnerstag 
Kraftsport Ab 16:45 Kraftraum Schulzentrum Ost 

Fußball 17:00-18:30 
TH Else-Lasker-Schüler-
Straße 

Walking / Nordic Walking 
Nur in der hellen Jahreszeit 

17:30-19:00 
Sportplatz 
Oberbergische Straße 

Fußball 18:30-20:00 TH Marienstraße 
Volleyball Mixed 20:00-22:00 TH Einern / Haselrain 

Freitag 

Fitnessboxen 13:30-14:30 
Gymnastikraum 
Rathaus Barmen (C-465) 

Badminton 15:00-17:30 TH Königshöher Weg 
Kraftsport Ab 16:45 Kraftraum Schulzentrum Ost 

Karate - Eltern/ Kind 18:30-20:00 
Sternstr. Sporthalle 
des Berufskolleg 

Samstag 
Meisterschaftsspiele im Badminton, Kegeln, Tennis und Volleyball 

Sonntag 
Walking / Nordic Walking 
Ganzjährig 11:00-12:30 

Sportplatz 
Oberbergische Straße 
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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 Be-
triebssport hat in der Vergangenheit oftmals zu Missverständnissen ge-
führt.  
 
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 Kon-
taktaufnahme mit mir erforderlich. Das weitere Vorgehen (Erstellen ei-
nes 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 Hinter-
grund durch die beteiligten Versicherungen abgestimmt werden. 
 
Claudia Engelmann 
Sozialwartin BSG Stadtverwaltung 
 
Tel. (0202) 563 - 5250 
claudia.engelmann@stadt.wuppertal.de  
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POSTANSCHRIFT / KONTAKT 
 
BSG Stadtverwaltung Wuppertal e.V. 
Geschäftsstelle 
42269 Wuppertal 
Telefon: siehe unter Ansprechpartner, Seite 42 und 43 
E-Mail: bsg@stadt.wuppertal.de 
Internet: www.bsg-stadt-wuppertal.de 
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UNSERE INTERNETSEITE 
 

 
 

Hier werden reichlich Informationen und Neuigkeiten durch 
Wolfgang Lompe aktuell gehalten. 

 
www.bsg-stadt-wuppertal.de 

 

 


