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Einladung zur Mitgliederversammlung 2015 
Liebe Mitglieder, 
zur Mitgliederversammlung 2015 laden wir Sie hiermit herzlich ein: 
 

Donnerstag, den 30.04.2015 
Raum A 232, 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 der Kassenprüfer 
8) 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 2015 
Der Vorstand  
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GRUßWORT DES OBERBÜRGERMEISTERS 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Sportfreunde der BSG Stadtver-
waltung, 
 
zum 40-jährigen Bestehen 
der Betriebssportgemein-
schaft gratuliere ich auf das 
Herzlichste und freue mich 
mit Ihnen über dieses ganz 
besondere und wichtige 
Stück Unternehmenskultur 
unserer Stadtverwaltung. 
Mein besonderer Dank gilt 
dem Vorstand der BSG mit 
seinem Vorsitzenden Diet-
mar Meurer und den Ehrenamtlichen in den vielfältigen Abteilungen, die 
maßgeblich dafür sorgen, dass die BSG Stadtverwaltung seit nunmehr 
vier Jahrzehnten so lebendig ist und - auch weil man immer offen für 
Neues ist – dies auch in Zukunft bleibt! 
 
Dass sich die BSG Stadtverwaltung fit wie eh und je präsentiert und sich 
nach dem Start im Jahre 1975 mit den Sportarten Fußball und Tischten-
nis bis heute zu einer der größten kommunalen Betriebssportgemein-
schaften in Nordrhein-Westfalen mit aktuell 19 Abteilungen entwickelt 
hat, ist auch jedem einzelnen Mitglied zu verdanken, das mit Freude 
seinem Sport nachgehen kann. Es heißt nicht umsonst, dass Sport im 
Verein am schönsten ist – und das besonders Schöne an der BSG 
Stadtverwaltung ist, dass sie einen Ausgleich zum oft anstrengenden 
Berufsalltag bietet, aus Kollegen Freunde werden und dass man bei 
alledem auch noch seine Gesundheit fördert. 
 
Es gibt viele gute Gründe für eine aktive Beteiligung in unserer BSG 
Stadtverwaltung und daher möchte ich an dieser Stelle die Gelegenheit 
nutzen, Werbung zu machen: Begeistern Sie Ihre Kollegin, Ihren Kolle-
gen von dem vielfältigen Angebot unserer BSG! Melden Sie sich an und 
finden Freude an „Ihrer“ Sportart oder entdecken Sie etwas ganz Neues 
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im Angebot von A wie Aerobic bis Y wie Yoga! Machen Sie den ersten 
Schritt und geraten in und mit unserer BSG in Bewegung – es lohnt sich! 
 
 
In diesem Sinne wünsche ich der BSG Stadtverwaltung viele aktive Kol-
leginnen und Kollegen, allzeit Freude und Erfolg bei den vielen tollen 
Angeboten und eine sportliche, gesunde und allzeit lebendige Zukunft! 
 
Ihr  
Peter Jung 
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VORWORT 
Es war einmal…und ist noch immer 
Man glaubt gar nicht, wie die Zeit vergeht. Am 10.03.2015 ist es 40 Jah-
re her, dass die BSG Stadtverwaltung e.V. am 10.03.1975 durch Harald 
Garbe mit seiner Fußball-Mannschaft gegründet wurde. Begonnen hat 
alles mit den Sportarten Fußball, Tischtennis, Volleyball und Gymnastik. 
Bereits nach einem knappen dreiviertel Jahr zählte die BSG Stadtver-
waltung e. V. schon über 200 Mitglieder.  
 
In den folgenden Jahren wurde das Sportangebot stetig erweitert, mit 
dem Ziel, die Attraktivität des Vereins zu steigern. 1977 wurde die Se-
gelabteilung gegründet, die sich bis heute jährlich zu ihren Segelfreizei-
ten in Grou (NL) trifft. 1982 kam dann Aerobic ins Angebot und entwi-
ckelte sich seinerzeit durch die erfolgreiche Arbeit der damalige Abtei-
lungsleiterin Eva Müller-Schroeder zu einer der begehrtesten Sportgrup-
pen im Verein. Es gab sogar Auftritte auf der damaligen Freizeitmesse in 
Düsseldorf, in der Stadthalle und auf den Scheunenfeten. Im Herbst 
1985 startete unsere Kegelabteilung mit ihren Aktivitäten. 1987 wurde 
dann die Sportgruppe Eltern-Kind-Turnen ins Leben gerufen, die bis 
Ende 2013 durch Agnes Liebhold mit großem Engagement betreut wur-
de.  
 
Ein besonderes Highlight war der Besuch einer Sportlergruppe (Fußball 
und Basketball) aus Beer Sheva 1987 in Wuppertal im Rahmen des 10-
jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft mit der Stadt Beer Sheva. 
1989 erfolgte dann der Gegenbesuch in Beer Sheva durch Mitglieder 
der BSG. 
 
Eine neue Vorstands-Mannschaft um Michael Holter löste dann nach 17 
Jahren erfolgreicher Vorstandstätigkeit den alten Vorstand ab. Und wei-
ter ging es mit der Entwicklung einer erfolgreichen Betriebssportgemein-
schaft. Als Michael Holter 1996 die Golfabteilung gegründet hatte, konn-
te keiner wissen, dass sich einmal daraus eine der mitgliederstärksten 
Abteilung der BSG Stadtverwaltung e.V. entwickeln würde. Am Ende 
war es ein Verein im Verein. Durch die Gründung eines eigenen 
Golfvereins durch den damaligen Abteilungsleiter Bodo Christ war es 
dann zu Ende mit dem aktiven Golfsport in unserem Verein. Michael 
Holter sind auch die legendären Scheunenfeten mit Life-Musik in der 
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Partyscheune Vesper zu verdanken, die immer ausverkauft gewesen 
sind. Mitte der 90er Jahre zählte unser Verein ca. 1.300 Mitglieder und 
war damit sicher einer der größten kommunalen Betriebssportgemein-
schaften in Deutschland. 1998 wurde dann unsere Drachenbootabtei-
lung ins Leben gerufen, die sich zu einer äußerst aktiven und erfolgrei-
chen Truppe mit vielen erkämpften Meisterschaftstiteln entwickelt hat.  
 
Alles das ist nachzulesen in den jährlich erscheinenden BSGInfos; so-
fern man sie archiviert hat. Wer kann sich noch erinnern, dass wir die 
Sportarten Boule, Inline-Skating, Jazz-Tanz, Schach und Tischtennis in 
unserem Programm hatten, die sich jedoch langfristig nicht halten konn-
ten. Genauso wie eine Saunagruppe, die damals auf Initiative von Rai-
ner Grotendorst nur einige Jahre in schwitzen kam.  
 
2002 schied Michael Holter dann aus dem Vorstand aus und ich über-
nahm den Vorsitz.  
 
Viele erinnern sich auch noch gerne an unsere wöchentlichen Gesund-
heitstipps, die wir in den Jahren 2000 bis 2003 jeden Montag ins Intranet 
gestellt haben. Da kam so richtig Bewegung in die „Stube“. Auch hiermit 
sind wir über die Grenzen von Wuppertal bis nach München bekannt 
geworden. 
 
Für den Westdeutschen Betriebssportverband WBSV waren wir viele 
Jahre die Vorzeige-BSG in Sachen Gesundheitsförderung am Arbeits-
platz auf Messen und Vortragsveranstaltungen und Mitglied in der Ar-
beitsgruppe „Betriebliche Gesundheitsförderung“. In den Jahren 2007-
2010 nahmen wir als einer von drei ausgesuchten Vereinen in NRW an 
dem Projekt des Landessportbundes "Der Sportverein - ein gesundheits-
fördernder Lebensort" erfolgreich teil.  
 
Unvergessen ist auch die Medienpräsenz, die wir seinerzeit mit unseren 
Fitball- und Stehpultaktionen erreicht haben und uns bis nach China 
brachten. 
 
Anfang Februar 2015 zählte unser Verein 628 Mitglieder. In Wuppertal 
ist sie damit die zweitgrößte Betriebssportgemeinschaft. Das älteste 
Mitglied in unserem Verein ist im Jahr 1919 und die jüngsten Mitglieder 
sind im Jahr 2009 geboren.  
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Was die Zukunft betrifft, ist der Vorstand weiterhin bemüht, neue Wege 
zu beschreiten, um die Attraktivität unseres Vereins weiterhin zu fördern. 
So werden wir nach den Sommerferien in Kooperation mit der Bergi-
schen VHS Kurse für Hatha Yoga und Ausgleichsgymnastik anbieten. 
Näheres hierzu werden wir in Kürze auf unserer Homepage veröffentli-
chen.  
 
Abschießend möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Abteilungs-
/Übungsleitungen bedanken, die durch ihr unermüdliches Engagement 
zum Erfolg unseres Vereins beitragen. 
 
Ich wünsche allen ein sportliches Jahr 2015. 
 
Ihr/Euer 
Dietmar Meurer  
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AEROBIC 

Die Routine kehrt zurück… 
 

Im Trainingsraum hat nun 
endlich jedes Sportgerät 
seinen Platz gefunden. Mit 
etwas handwerklichen Tä-
tigkeiten wurde aus der 
„Rumpelecke“ ein über-
schaubares und sortiertes 
Gerätelager. Jetzt fehlen 
nur noch die Trampoline, 
die wir unserem damaligen 
Kooperationspartner, der 
Body & Dance Company, 
leihweise überlassen hat-
ten und bald abholen wer-
den. 

 
Jahreszeitlich bedingt hatten wir zum Jahresanfang „volles Haus“. 
Wenn die guten Vorsätze etwas älter werden, dann pendelt sich 
erfahrungsgemäß die Teilnehmerzahl wieder ins Normale ein. 
Kompliment an die vielen treuen Mitturnerinnen und Mitturner, die 
teilweise schon Jahrzehnte dabei sind oder nach langer Zeit den 
Weg wieder zu uns finden.  
 
In der ersten Mittwochs-Gruppe sind sogar zwei Männer dazu ge-
kommen, aber die Fitballgruppe mit ihrem hohen Männeranteil ist 
nicht zu toppen! 
 
Zukünftig wird es jeden ersten Mittwoch im Monat ein Schwer-
punktthema geben und ein spezielles Gerät. Neben den bekann-
ten Flexi-Bars werden das auch die Steps, der T-Bow und die 
Rebounder sein. Wenn der BSG-Haushalt es zulässt, sollen noch 
Hanteln in unterschiedlichen Gewichten angeschafft werden. Die 
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vorhandenen sind schon ziemlich alt und für manche zu leicht. 
Krafttraining ist gerade bei fortschreitendem Alter wichtig, um dem 
Knochenschwund und der Sturzanfälligkeit entgegenzuwirken.  
 
Unabhängig davon gilt der Grundsatz: 
Bewegung tut gut – gut, wenn du dich bewegen kannst . 
 
Ob Weiblein, Männlein und gleich welchen Alters: Wer Interesse 
hat, kommt zu einem Probetraining vorbei. Die Trainingszeiten 
könnt ihr diesem Heft entnehmen. 
 
Wir sehen uns… 
Volker Schroeder  
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BADMINTON 
Auch das Jahr 2014 konnte die Badminton-Abteilung wieder erfolgreich 
abschließen. Die 2. Mannschaft holte in der A-Liga der Betriebssport-
Mannschaften von insgesamt 7 Teams wieder den Titel des Vizemeis-
ters, und die 1. Mannschaft wurde in der Stadtliga wieder Dritter von 
insgesamt 6 Mannschaften. 

 
freitags in der Trainingshalle Königshöher Weg 

 
In der laufenden Saison wird nun auf Vorschlag einiger Vereine ein neu-
er Modus ausprobiert. Die verbliebenen 12 Mannschaften spielen nun in 
drei Leistungsklassen zu je 4 Teams jeder gegen jeden eine Hin- und 
Rückrunde. Nach der Hälfte des Jahres wird es dann Auf-und Absteiger 
geben und eine zweite Runde, in der die Stadtmeister jeder Liga ermit-
telt werden. Unsere beiden Teams spielen in der höchsten und mittleren 
Leistungsklasse. Alle sind gespannt, ob sich dieser Modus bewähren 
wird. 

und: weitere gesellige Aktivitä-
ten: Im Februar 2014 führten wir 
ein Jux-Turnier im Fußball und 
Handball durch. Ausgetragen 
wurde es an einem Samstag-
nachmittag in der Indoor-
Soccerhalle bei HAKO-Sport. 
Damit die Frauen gegenüber 
den Männern keinen Nachteil 

hatten, gab es besondere Bedingungen. Im Fußball: Männer bekamen 
ein Handicap sie durften sich nur paarweise bewegen, hielten beide ei-
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nen Tennisring fest und durften sich nicht trennen. Im Handball: Männer 
durften nur mit links aufs Tor werfen. Bei den Spielen wurden einige 
doch so vom Ehrgeiz gepackt, dass sie mit kleineren oder heftigeren 
Prellungen zur "dritten Halbzeit" zum abendlichen Büfett ins Casino der 

Event-Arena humpelten.  
 

 
 
Als Weihnachtsfeier  für 
2014 wurde am Sonntag, 
dem 28.12.2014, eine Fuß-
gängerrallye  organisiert. Bei 
strahlend schönem Himmel, 
Temperaturen unter null 
Grad und schneebedeckter 
Landschaft ging es durch den 
beschaulichen Solinger 
Stadtteil Gräfrath. Hier galt 
es in mehreren Kleingruppen 

diverse Aufgaben zu lösen, in denen auch das Klingenmuseum, die 
Fauna oder die Klosterkirche mit eingebaut waren. Insgesamt waren 24 
Badmintonaktive zum Teil mit ihren Partnern oder Kindern angetreten 
und nach einer kleinen Stärkung durch Tee, Weihnachtsgebäck und 
Hochprozentigem aufgebrochen. Zum Schluss trafen sich alle beim ge-
meinschaftlichen Essen im "Gräfrather Klosterbräu". Dort warteten nach 
der Auswertung noch Preise für alle in Form eines "Schrott-
Wichtelgeschenks". 
Reiner Blum  
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DRACHENBOOT 

 
Mit einem herzlichen Gruß an alle BSGler meldet sich die Drachenboot-
abteilung zum Jahresrückblick 2014 und möchte mit dem Ausblick auf 
unsere Aktivitäten im Jahr 2015 Eurer Interesse an unserer Sportart „für 
Groß und Klein“ (siehe Bild) wecken. 
Das Ende eines jeden Jahres bildet immer unsere Wanderung auf der 
Samba-Trasse, die mit (nahrhaften) Pausen veredelt wird und uns Zeit 
gibt das Jahr Revue passieren zu lassen. Schnell stellen wir dann fest: 
Es war doch ganz schön viel los im Abteilungskalender! Selbst wenn wir 
keine Regattarekorde aufstellen so nutzen wir die Gelegenheit für ge-
meinsame Unternehmungen – mit und ohne Drachenboot – und fast 
jeder Monat hat neben dem wöchentlichen Training noch einen „Aktions-
termin“. 
 

Im Februar 2014 konnten wir dank 
unserer Sportkameradin und kun-
digen Kirchenführerin Cordula die 
Neue Sophienkirche inkl. Glocken-
turm (!) besichtigen, an dieser Stel-
le könnten auch eingesessene 
Wuppertaler neidisch werden. 
 
 
Und dann hatte uns der Wasser-
sport wieder voll im Griff. Nach dem 
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trockenen Hallentraining begann das Training auf dem Beyenburger 
Stausee diesmal mit einem ganz besonderen Ziel: Die Deutsche Lang-
streckenmeisterschaft des 
Kanuverbandes lockte auch 
die Fun-Sport-Boote und 
zusammen mit dem Team 
der „Lokomotive Beyenburg“ 
haben wir erst mit Extra-
Trainingseinheiten geübt 
(und geübt und geübt) um 
uns im April in Mülheim mit 
den „Großen“ des Drachen-
boots – ja nicht ganz zu 
messen, aber zumindest dabei zu sein. 30 Drachenboote im Verfol-
gungsrennen bildeten auf der Ruhr schon eine ganz besondere Kulisse 
mit Gänsehautfeeling. Ein spannendes Rennen – ein großartiges Tea-
merlebnis ! Und unsere Steuerfrau Monika hat alle Wendemanöver mit 
Bravour gemeistert! 
 

Im Mai blieb Zeit die Technik 
und Ausdauer für die Kurz-
strecke zu festigen so dass 
unsere Hausstrecke beim 
„21. Bergischen Drachen-
bootcup“ im Juni nicht lange 
auf sich warten ließ und wir 
unseren Vorjahresplatz 4 
zwar völlig durchnässt aber 
erfolgreich verteidigen konn-
ten. Eine wahre „Taufe“ für 
unsere „jungen Kerle“, die 
uns seit vergangenem Jahr 

mit Kraft und Spaß unterstützen. 
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Der Sommer ist nun seit einigen Jahren 
geprägt von unserer „Frauenpower“: Der 
Womans Run im August in Köln ist eine 
schöne Gelegenheit unsere Konditions-
stärke beim Walken unter Beweis zu stel-
len und das jedes Mal mit unserem Erken-
nungsmerkmal, der (Stoff-)Wupper. 
 
 
 
 
 
 

 
Im Herbst haben wir mit einer 
Canadier-Wanderfahrt ver-
sucht etwas Abwechslung in 
die Bootsklasse zu bringen. 
Ein schöner ausgefüllter Tag 
auf der Ruhr unter der Obhut 
von unserem Trainer Henrik 
und eine Möglichkeit, auch 
„Fremden“ den Wassersport 
schmackhaft zu machen. 
 

 
So neigt sich die Wassersai-
son dem Ende und eine wei-
tere liebgewonnene Tradition 
pflegen wir natürlich in unse-
rer sportlichen Heimat: Im 
Drachenboot beim Verein für 
Kanusport am Beyenburger 
Stausee. Mit der letzten Trai-
ningseinheit verabschieden 
wir uns Ende Oktober bei fast 
vollständiger Dunkelheit für 
fünf Monate vom Wasser-
sport. Laternen gehören zur Lichterfahrt ebenso dazu wie die wärmen-
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den Getränke und Kekse, das Sehen wird durch Horchen in die Stille 
und ein gutes Bootsgefühl ersetzt. 
 
Anschließend starten wir in die Hallensaison um uns fit zu halten und 
stark zu machen für die Ziele 2015: 
Im Mai ist schon unsere erste Regatta gebucht, zum ersten Mal werden 
wir uns am Töppersee in Duisburg mit den anderen Teams messen, 
vielleicht schaffen wir dieses Jahr ja auch noch ein Trainingslager in 
Hamburg. Im Juni findet traditionell vor den Schulferien das 22. Bergi-
sche Drachenbootfest statt (19.-21. Juni 2015) und im gleichen Monat 
werden wir beim Martinus-Cup am Biggesee unseren Biervorrat durch 
Siege im Canadier-Rennen (der härteren Art) auffüllen – so ist der Plan 
und wir sind da ganz zuversichtlich. Unsere „Laufperlen“ walken im Juli 
wieder mit der Wupper, Regatten gibt es im Überfluss und für den Rest 
des Jahres fallen uns bestimmt auch noch einige Dinge ein.....  
 
Falls Ihr Lust habt, dabei zu sein, Spaß am Wasser habt und nette Leute 
um Euch haben möchtet: 
Meldet Euch bei uns oder kommt einfach vorbei, es ist immer ein Platz 
im Boot frei! 
Wir treffen uns ab April wieder jeden Mittwoch ab 18:00 Uhr am Boots-
haus des VfK am Beyenburger Stausee. 
 
Mit einem „guuuut Nass“ für 2015!! 
 
Jutta Feldmann 
Karin Nitschke 
 
Und wer beim Drachenbootfest mitmachen möchte? Es können sich 
noch Teams melden und auch für Einzel-(Schnupper-)Sportler gibt es 
die Möglichkeit in ein Poolboot zu steigen => sprecht uns an! 
Ihr möchtet lieber ein Erlebnis nur für Euch? Die Drachenboote sind 
auch zu buchen und versprechen einen schönen Nachmittag am See! 
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FITNESSBOXEN 
Der Start war gut, die Zukunft ist jedoch offen. Der Übungsleiter Kurt 
Reinhardt (Mitarbeiter des Stadtbetriebes I u K) wird wegen der Brand-
schutzsanierung seines Dienstgebäudes zukünftig (der Zeitpunkt ist je-
doch noch nicht festgelegt) vorrübergehend in Elberfeld untergebracht. 
Somit ist die Trainingszeit freitags von 13.30 bis 14.30 Uhr unter seiner 
Regie gefährdet. Die Zukunft der Gruppe hängt davon ab, ob ein Ersatz 
für die Übungsleitung gefunden werden kann. Aktuelle Informationen 
hierüber werden wir auf unserer Homepage zeitnah einstellen.  
 
 
Bis es soweit ist findet selbstverständlich der Trainingsbetrieb statt und 
jeder kann reinschauen und ein unverbindliches Probetraining mitma-
chen. 
Also: Freitags zum positiven Einstieg ins Wochenend e 16.00 bis 
17.00 Uhr Raum C-465  
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FITNESS-KARATE-SELBSTVERTEIDIGUNG 
In unserer Karate-Gruppe 
wird die Stilrichtung Shotokan 
gelehrt. Insgesamt trainieren 
bei uns zurzeit ca. 40 Kinder 
und Erwachsene regelmäßig. 
Unglaublich, aber zwischen 
dem Jüngsten und dem Ältes-
ten in der Turnhalle liegen bei 
uns mehr als ein halbes 
Jahrhundert. 
Seit August 2014 haben wir 
zwei Trainer. Neben Bern-

hard können wir uns glücklich schätzen, dass uns Ibrahim Farid-Ibrahim 
(vom Ressort 402) in der Abteilung als Trainer unterstützt.  
Wer uns besuchen möchte, kann gerne freitags in der Gymnastikhalle 
der Sternstraße erscheinen, dort trainiert Sensei Bernhard das Training 
beginnt um 18.30 h und endet um 20.00 h. 
Fortgeschrittene können mittwochs zu Ibrahim kommen. In der Turnhalle 
der Grundschule Friedhofstraße ist das Training von 19.30h - 21.00h. 
 

 Hier kann man die beiden in Aktion sehen. 

 
Trainiert wird barfuß und für den Anfang reicht lockere Sportbekleidung. 
 
Wir versuchen jedes Jahr eine Prüfung zu organisieren. Am 19.12. fand 
die Gürtelprüfung für das Jahr 2014 statt. In der Gymnastikhalle der 
Sternstraße wollten die 19 Prüflinge ihr erlerntes mit einer neuen Gürtel-
farbe kennzeichnen dürfen und sich von Sensei Bernhard prüfen lassen. 
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Bis auf eine Ausnahme: Für die Prüfung von 
Ibrahim ist aus dem fernen Küllenhahn extra 
Sensei Gino Marcchiano vom SSV Germania 
angereist. Ibrahim hat eine tolle Prüfung hinge-
legt und damit den 1.Kyu erreicht, aber für ihn 
bleibt der braune Gürtel um den Bauch. 
 
Für den Rest der 18 hoch motivierten Schüler 
liefen die Prüfungen ebenfalls gut und so konn-
te die Gruppe von 9 J. bis 61 J. in Kata (For-
men), Kumite (Partnerkampf) und Kihon 
(Grundschule) glänzen.  
Alle waren erleichtert und begeistert, als 1,5 h 
später allen Karatekas ihre Urkunden und Prü-
fungspässe vom Deutschen Karate Verband überreicht wurden. Bei ei-
nem Kuchen und einer Foto-Session freuten sich dann alle auf die 
Schulferien. 
 
Der Trainer Bernhard kann stolz auf seine Mädels und Jungs sein!  

Neue Gürtel dürfen tragen:  
Gelb (8. + 9. Kyu):  Jan Klein, 
Lukas Liebert, Youssef Farid-
Ibrahim sowie Imad und Mo-
hammed Abdul-Fattah. 
Orange (7. Kyu):  Diana, Flo-
rian und Robert Plachetka, 
Annika und Saskia Lorenz, 
Anja Liebert und Dillon Singh.  
Grün (6. Kyu):  Sophia Wei-
denfeld.  
Blau (5. Kyu):  Matthias 

Kirchner, Jan-Henrik, Tim-Niklas und Jens Müller und Holger Weidenfeld  
Braun (1. Kyu):  Ibrahim Farid-Ibrahim. 
 
Falls ihr auch Lust bekommen habt, kommt doch vorbei. 
Bei Fragen stehe ich gerne unter der Nummer 5634815 zur Verfügung. 
 
Mit sportlichem Gruß 
Silke Kretschmann  
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FUßBALL 
Im Sommer unterstützten einige Spieler der Donnerstag-Sportgruppe 
„Else-Lasker-Schüler-Straße“ die Kameraden des Sportamtes bei der 
erneuten Teilnahme am Turnier der Sportämter-NRW, das diesmal in 
Bochum stattfand. Im Gegensatz zum vergangen Jahr spielte das Wet-
ter nicht mit, was sich auf den Erfolg des Teams negativ auswirkte. Das 
Sportamt-Team erreichte leider nur einen Platz im hinteren Mittelfeld. 
Man versprach für das nächste Mal in Essen Besserung. 
 
Das Alt-Herren-Hallenfußballturnier um den Winter-Cup hat in diesem 
Jahr wieder großes Interesse gefunden. Die, obwohl die Spieler immer 
älter werden. Unser Dank gilt hier den Organisatoren für die gute Vorbe-
reitung und den reibungslosen Ablauf des Turniers. Auch die von Fami-
lie Krane organisierte Versorgung mit Speisen und Getränken kam posi-
tiv an. 

 
Insgesamt nahmen in diesem Jahr 7 Mannschaften teil. Die Mannschaft 
der Feuerwehr – als Mitfavorit gehandelt – musste kurzfristig mangels 
Spieler absagen. Das verwundert doch dann sehr, da es sich nicht um 
einen Bereich mit geringer Personaldecke handelt. 
 
Im Gegensatz dazu trat die Mannschaft des Stadtrates auch personell 
geschwächt an, die das Turnier mit Unterstützung durch Michael Kurth, 
der sich spontan bereit erklärt hatte, das Team zu komplettieren, ohne 
Auswechselspieler an. Unser Respekt gilt den Spielern des Stadtrates 
für ihr engagiertes Auftreten. 
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Titelverteidiger BSG Stadtverwaltung konnte diesmal nur den zweiten 
Platz erreichen. 
 
Sieger wurde die Mann-
schaft von „AWG/ESW“, die 
den Wanderpokal erstmals 
gewinnen konnte und nun im 
kommenden Jahr verteidigen 
muss. 
 
 
 
 

 
Die Aktivitäten der Fußballabteilung beschränken sich ansonsten wei-
terhin auf den regelmäßigen Spielbetrieb der bekannten Donnerstags-
sportgruppen in den Turnhallen Marienstraße und Else-Lasker-Schüler 
Straße. Bis auf die üblichen Urlaubszeiten wird dort wöchentlich ge-
spielt. Die Trainingszeiten 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 künftig nur 
noch zu Hause. Mitte März beginnt für mich die Freistellungsphase der 
Altersteilzeit. Ich bin dann man weg, aber nicht aus der Welt. Erreichbar 
bin ich künftig über meine Privatnummer 0202/509115 und die BSG-
Email-Adresse. 
 
Michael Kurth  
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KRAFTSPORT 
- Stellung wird gehalten -  
Nein, es ist keine neue militärische Abteilung innerhalb der BSG ent-
standen, von daher sind auch keine Anti-Demos erforderlich. 
Ich beschreibe lediglich den momentanen Zustand der durch mich gebil-
deten Kraftsportabteilung der BSG. 
 
2014 trainierte ein Kollege von der Lebensmittelüberwachung wochen-
lang als ein potentielles Neumitglied engagiert mit, dann entschwand er 
jedoch sang- und klanglos wieder. Ja, das mit dem Anreisen aus Solin-
gen war wohl auf Dauer für ihn doch keine tragbare Lösung. 
So ist es auch kein Wunder dass sich Höhepunkte des Sportlerdaseins 
eher bei den übrigen Abteilungen der BSG einstellen, ist halt so! 
 
Umso überaschender war für mich eine kurzfristig organisierte Weih-
nachtsfeier am 19.12.2014, und zwar mit allen Sportkameraden, welche 
so in den letzten Jahren Mitglieder der Kraftsportabteilung waren. Auch 
Knut Marhold, der langjährige Abteilungsleiter der Kraftsportabteilung, 
zählte zu den Anwesenden. Eine tolle Sache alle nochmals wieder zu 
sehen, nicht so toll dagegen feststellen zu müssen, der BSG-Kraftsport 
war auch mal eine echte Abteilung. 
 
Vielleicht gibt es ja irgendwann einmal wieder dem Wortsinn nach eine 
Kraftsportabteilung. 
 
An den Trainingszeiten kann es auf keinen Fall liegen, denn diese konn-
ten dank des guten Miteinanders mit dem Schulzentrum Ost, nochmals 
vorverlegt werden. Nach einer Schlüsselneuprogrammierung sind wir 
nun in der Lage, bereits an jedem Wochentag ab 16 Uhr zu trainieren! 
 
Ein schwerer Unfall, bei dem der wahrscheinlich älteste Gewichtheber 
Deutschlands (Weltweit?), KSV-Mitglied Kurt A. Rosenberger (86!), beim 
queren der Wichlinghauser Straße regelrecht zusammengefahren wur-
de, zeigte mir was Fitness bedeutet. Für jeden betagten Durch-
schnittssenior hätte ein solcher Unfall den sicheren Tod bedeutet. Der 
KSV-Senior- Gewichtheber war bereits nach wenigen Krankenhausta-
gen wieder gehfähig hergestellt. Bis wieder das übliche, gemeinschaftli-
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che Training möglich ist, muss zunächst das ausgekugelte Schulterge-
lenk des Gewichtheberseniors genesen. 
Diese Geschichte ist abschließend kein Ansporn es auch mal mit dem 
Kraftsport zu versuchen? 
Und dies für ein kleines Geld, welches bei den üblichen Fitness-Ketten 
nicht einmal für zwei Monate reicht….. 
 
Unter 563 - 5514 bin ich jedenfalls ‚unter der Woche‘ erreichbar um mal 
einen Termin zwecks Probetraining zu vereinbaren, gerne auch per E-
Post (markus.grothoff@stadt.wuppertal.de). 
 
Markus Grothoff 
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SEGELN 
Der Start ins Jahr 2014 war für die Segeltruppe durch den Tod unseres 
langjährigen Leiters Paul der schwierigste und bedrückendste seit vielen 
Jahren. Nach Überwindung einer gewissen "Schockstarre" bestand aber 
schnell Einigkeit bei allen, dass es weitergehen sollte. Alles andere wäre 
auch niemals im Sinne unseres verstorbenen "Admirals" gewesen. Also 
wurde in einer Krisensitzung beratschlagt, was zu tun ist und beschlos-
sen, wer sich um die weitere Organisation der Segelfreizeiten kümmern 
soll. Nachdem Walter seine grundsätzliche Unterstützung dazu bekun-
det hatte und alle meinten, ich solle das machen, war eigentlich klar: "Es 
geht weiter!!" 
Etwas Unsicherheit kam noch mit Blick auf unsere langjährige Unter-
kunft in Grou (NL), die sog. Jugendherberge (seit einiger Zeit aber ein 
Hostel) auf. Es hatte sich schon Ende 2013 abgezeichnet, dass uns be-
kannte Ansprechpartner wechselten bzw. nichtmehr vor Ort beschäftigt 
waren und dafür mehrere andere Personen neu als Ansprechpartner für 
uns auftraten Aber auch diese Unsicherheiten konnten geklärt und durch 
systematische Verfahrenswege für Anmeldung, Durchführung und Ab-
rechnung der Freizeiten optimiert werden. 
Zu unserer ersten Segelfreizeit Himmelfahrt 2014 haben wir uns in Grou 
auch wieder wohlgefühlt und die dort vorhandene Infrastruktur ein-
schließlich Bar und Tresen für unsere Belange genutzt. Mit 18 Teilneh-
mern - verteilt auf fünf Boote - konnten wir ein paar schöne Segeltage 
genießen. Sowohl Tanja, die bereits 2013 zu unserer Truppe gestoßen 
war, als auch Sabine, die als Neuzugang erstmals dabei war, haben sich 
mit viel Spaß am Segeln und der guten Kameradschaft bestens inte-
griert und damit "gedroht", künftig weiterhin mit uns zu segeln. 
Im Juni folgte dann sie sog. Dickschifftour. Daran waren 2 Segelyachten, 
die sich im Eigentum von BSG-Seglern befinden, beteiligt. Die beiden 
Mannschaften bestanden aus jeweils 3 Seglern. Der Kurs ging vom Ijs-
selmeer vorbei an der Insel Vlieland über die Nordsee nach Helgoland. 
Unterwegs zeitweise mit viel Wind und dicken Wellen aber insgesamt 
schönem Wetter. Eine Yacht sollte von dort aus weiter nach Norden bis 
in norwegische Gewässer segeln. Dies Vorhaben musste aber wegen 
der sich verschlechternden Witterungsbedingungen aufgegeben werden. 
So dass beide Yachten von Helgoland aus wieder zurück in die Bereiche 
der friesischen Inseln gesegelt sind um dort die restliche Zeit des 14 
Tage Törns zu segeln. 
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Unser Jollensegeln Anfang 
September fand dann in ei-
nem etwas kleineren Rah-
men mit 12 Personen - ver-
teilt auf 3 Boote - statt. Mit 
Wind und Wetter waren wir 
zufrieden. Inzwischen hat es 
sich als regelmäßiger Stan-
dard ergeben, dass wir an 
einem unserer Segeltage 2 

Gasgrills mitnehmen und in dem schönen Segelrevier um Grou herum 
an irgendeiner Wiese anlegen und mitgebrachte Würstchen, versteckt in 
einem Brötchen mit Senf, verzehren. Eine Aktion, die bei allen Teilneh-
mern immer wieder gut ankommt und die notwenige Kraft für den restli-
chen Segeltag bringt. 
Etwas überraschend und kurzfristig kam dann Anfang Oktober von der 
Segelschule in Grou eine Einladung zu einer Herbstregatta, zu der auch 
der Solinger Segelclub eingeladen war. Leider konnte keiner unserer 
BSG-Segler daran teilnehmen. Vielleicht klappt das ja in der kommen-
den Saison. 
Mit einer harmonischen Weihnachtsfeier unter großer Beteiligung am 13. 
Dezember ging dann das Segeljahr 2014 zu Ende. 
Etwas Wichtiges noch zum Schluss: Wir haben in unserer Gruppe 
einige sehr erfahrene Bootsführer, mit deren Hilfe man auch Segeln ler-
nen kann. Wir freuen uns immer über jemand, der sich für den Segel-
sport in freier Natur interessiert. Wer also einfach mal ausprobieren 
möchte, ob Segeln etwas für ihn ist, oder wer auch nur einmal ein paar 
Tage auf einem unserer Boote sich den Wind um die Nase wehen las-
sen möchte, der sollte sich bei uns melden, um mehr über die Möglich-
keiten dazu zu erfahren. Um einen Eindruck von unserer Segelei zu ge-
winnen, haben wir einige Bilder von unseren Aktivitäten der letzten Jah-
re ins Internet gestellt. Vielleicht kommt beim Ansehen der Bilder ja der 
"Appetit" zum Ausprobieren oder Mitmachen. Die Bilder können unter 
dem nachstehenden Link aufgerufen und dann angesehen werden: 
https://plus.google.com/u/0/photos/102507305032687355423/albums/61
17212975684183457 
Also diesen Bericht auf der BSG-Homepage aufrufen und den Link mit 
gedrückter STRG-Taste anklicken und viel Spaß dabei. 
Klaus Hüttig  
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SENIORENGYMNASTIK 
Wie jedes Jahr findet bei den Senioren in der Adventszeit die Belohnung 
für ein fleißiges Jahr in Form von Kegeln und anschließendem Essen 
und gemütlichem Beisammensein statt. So schnell ist wieder ein Jahr 
vorbei – wir werden alle nicht jünger! Aber im neuen Jahr legen wir wie-
der mit neuem Schwung los und freuen uns aufeinander. 

 
Beim leckeren Essen nach dem Kegeln im Berghof in der Kohlstraße 
 

 
 
Zurzeit sind 19 Teilnehmer angemeldet, allerdings sind in der Regel nur 
ca. 12-14 aktiv dabei, d.h. es könnten durchaus noch 2 Teilnehmer auf-
genommen werden. 
Wer also bei uns mitmachen möchte, ist herzlich willkommen und meldet 
sich unter der Telefonnummer 02104-7830833 oder kommt direkt ins 
Rathaus (Dienstags um 10 – 11:30 Uhr). 
 
Herzliche Grüße 
Eure Agnes  
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SQUASH 
Unsere Squasherliste verzeichnet nach leichtem Rückgang in 2014 im-
mer noch 27 Spieler, wobei nicht alle aktiv spielen. Dabei sind wir alle 
Hobbyspieler, die keine Ambitionen (mehr) auf Stadtligaspielbetrieb im 
Betriebssportkreisverband haben. Wir spielen, um uns zu bewegen und 
weil wir uns alle auf unseren Dienstag freuen. Es ist auch eine nette 
Gemeinschaft, die sich da jede Woche im Rainbow Park trifft.  
 
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. Wir 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 alle 2 Jahre nehmen wir 
immer gerne teil. Diese finden immer in einem anderen Land statt. 2015 
geht es vom 3.-7.6. nach Riccione. Dabeisein bei einem Sportevents mit 
über 7000 Sportlern ist immer wieder ein großartiges Erlebnis. Viele 
Mannschaften kennen wir seit Jahren und so gibt es jedes Mal ein gro-
ßes Hallo beim Wiedersehen. 

Zweimal im Jahr veranstalten 
wir ein kleines internes Turnier. 
Im Sommer sind wir die letzten 
Jahre anschließend bei Wolf-
gang im Garten gewesen und 
haben gegrillt. Bei unserem 
Weihnachts/ Winterturnier blei-
ben wir im Rainbow und haben 
nach dem Spielen immer noch 
reichlich Spaß. Der "Organisa-
tor" bereitet das Turnier vor und 
muss sich etwas einfallen las-

sen, wie er diese ehrenwerte Aufgabe an jemand anderes weiter gibt. 
Wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Florian hats getroffen. 
Wolfgang Lompe  
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TAEKWONDO 
Nun liegt bereits das zweite Jahr Taekwondo hinter uns…  

und wir können auf unsere 
erste absolvierte Gurtprüfung 
zurück blicken. Tobias, Karl, 
Katy und Christoph haben die 
Prüfung zum achter Kup 
(gelber Gürtel) mit Erfolg be-
standen. Herzlichen Glück-
wunsch!!! 
 
 
 
 

Bezeichnung       Gürtelfarbe  
10. Kup     weiß (Neueinsteiger) 
9. Kup     weiß oder weiß-gelb 
8. Kup     gelb 
7. Kup     gelb oder gelb-grün 
6. Kup     grün 
5. Kup     grün oder grün-blau 
4. Kup     blau 
3. Kup     blau oder blau-rot beziehungsweise blau-braun 
2. Kup     rot oder braun 

1. Kup     
rot beziehungsweise braun oder rot-schwarz / 
braun-schwarz 

1. bis 9. Dan     

schwarz (bei Kindern 1. bis 4. Poom, rot-schwarz 
längsgestreift)  
10. Dan wird vom Kukkiwon ehrenhalber verlie-
hen 

 
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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Der Buddhismus sagt:  
Erst im gemeinsamen Leben mit einem Menschen lernen wir seinen 
moralischen Charakter kennen, erst im Gespräch mit Ihm sehen wir, ob 
er einen reinen Geist hat. In schweren Zeiten erkennen wir seine Kraft, 
im Umgang mit ihm lernen wir seine Weisheit kennen. Doch für all das 
brauchen wir Zeit und müssen aufmerksam sein. Aufmerksamkeit, Ein-
fühlungsvermögen und Intelligenz, ohne sie kennen wir einen Menschen 
nicht. 
 
Kurt Reinhardt 
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KEGELN 
Die Saison 2014/15 verläuft bisher eher mittelprächtig für die beiden 
Kegelmannschaften. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Personalde-
cke sehr dünn ist. Von den möglichen 8 Keglern stehen z.Zt. nur je 7 
Kegler in jedem Team zur Verfügung, und wenn durch Krankheit, Verlet-
zung oder häusliche Gründe einer ausfällt, sieht es noch schlechter aus. 
Daher hoffen wir weiterhin, dass noch einige den Weg zu uns finden 
werden. 
  
In der aktuellen Tabelle führt z. Zt. Das Team von Grünsiegel, die auf 
ihrer Heimbahn bisher nur einen Punkt abgegeben haben (Wertungs-
möglichkeiten: 3 : 0, 2 : 1, oder 0 : 3, ab dieser Saison neu eingeführt), 
wobei wir stolz sind, als einziges Team bisher auf der Anlage im Haus 
Vockendahl für den einen Minuspunkt verantwortlich zu sein... 
Ansonsten stehen wir auf Platz 4 hinter Grünsiegel, Friesen 1 und 
StSparkasse 1. Im Pokal müssen wir uns noch gegen unsere 2. Mann-
schaft durchsetzen und sind dann unter den letzten 4 Teams. 
  
Da in der Kürze auch die Würze liegt, schließe ich diesen Bericht mit 
einem „Gut Holz“ und unter Hinweis auf die Trainingstage im Rainbow-
Park 
  
Dienstags, 17.00 bis 20.00 Uhr !! 
  
Bernhard Wassermann  
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TANZEN 
Hallo an Alle, 
wieder ist ein Jahr vorbei, und man lässt Revue passieren was seit der 
letzten Info alles passiert ist. 
Tja, als erstes und positives fällt mir da ein wir höppeln (Pardon: tanzen) 

immer noch. Trotz eini-
ger gesundheitlicher, 
arbeitstechnischer und 
familiärer Probleme 
haben wir nicht aufge-
geben. Jeden Mittwoch 
treffen wir uns fleißig in 
der Zeit von 20.00 bis 
22.00 Uhr in der Melan-
chthonstrasse und trai-
nieren die Standard und 
Lateintänze. 

 
Den Dienstagstermin haben wir freigeschaufelt damit wir auch dem 
Nachwuchs eine Chance geben können. Deshalb bieten wir nach den 
Sommerferien nochmal einen Grundkurs Tanzen an. Es wird das kom-
plette 10 Tänze- Programm geübt. 
Wir würden uns also über ein paar neue Gesichter für die Rumba, Cha 
Cha und Co. keine Fremdwörter bleiben sollen freuen. 
Auch unser zurzeit reduziertes Mittwochsgrüppchen freut sich auf Ver-
stärkung. Ideal wären Paare die bereits schon mal getanzt haben und 
einfach nur mal auffrischen wollen oder ein bisschen Spaß an gemein-
samer Bewegung haben. 
 
Euer Ansprechpartner für alle Eure Fragen zum Thema Tanzen ist: 
Heinz Assig 
Tel. 02058 - 910555 oder mobil 0174-8537995 oder Mail 
Heinz.Assig@web.de 
 
Hoffe jetzt auf viele Interessenten und sage dann bis Bald 
 
Ihr / Euer Vortänzer 
Heinz  
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TENNIS – DAMEN 40 
Das Jahr 2014 ist für unsere Damen 40- Mannschaft recht erfolgreich 
verlaufen. Wir haben wieder den 2. Platz nach Pino von 1963 e.V. be-
legt. Und das obwohl es immer wieder die altbekannten Besetzungs-
probleme gegeben hat. Dabei bleiben wir unserem Prinzip treu, dass 
alle anwesenden Spielerinnen zum Einsatz kommen und so gleichbe-
rechtigt für unsere BSG antreten. 
 
Es hat wieder einen Personalwechsel gegeben. Unsere „Wumme“ Katja, 
zuletzt unsere Nummer 1, hat uns leider verlassen. Schade, es war mal 
was Anderes, als die gegnerischen Mannschaften vorab etwas ängstlich 
fragten, ob denn „unsere Eins“ heute spielt. Nun, wir wünschen Katja 
alles Gute. 
 
Auch Monika Spranger hat den aktiven Part abgegeben und spielt nicht 
mehr Tennis. Aber sie ist uns anderweitig treu geblieben und besucht 
unsere Spiele und Treffen. Und das freut uns sehr. 
 
Dafür haben wir zwei neue Mitstreiterinnen gewinnen können, die in der 
neuen Saison auch schon mit uns gespielt haben: Uta Geller- Moritz und 
Ina Kramer. 
 
Inzwischen haben 2 Spiele der neuen Saison stattgefunden. Eines ha-
ben wir verloren, das andere klar gewonnen und am 14. März geht es 
weiter. Neu ist in dieser Saison, dass wir 7 der 12 Spiele am Samstag-
abend absolvieren müssen, das finden wir allgemein nicht so toll. Gut, 
wir wollen uns aber die Spiellaune nicht verderben lassen. 
 
Der Mannschaft Damen 40 gehören an: 
Astrid Fischer, Uta Geller- Moritz, Julia Gottlieb, Heike Kauhaus, Ina 
Kramer, Maria Krätschmann, Anita Kretschmer, Mariola Rath, Andrea 
Stein, Anette Vogt, Hannelore Vorndran und Petra Wolf. 
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Einige von uns am Spieltag 28.02.15 im Rainbow Park 
 
Wir wünschen unseren Spielen Erfolg, Verletzungsfreiheit, Spaß und 
eine gute Stimmung. 
Und Euch allen einen guten Start in das Frühjahr 2015. 
 
BSG Stadtverwaltung e.V.: Herzliche Gratulation zum 40- jährigen Be-
stehen 
 
Viele Grüße 
Anita Kretschmer 
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TENNIS – HERREN 50 
im letzten Jahr hatten wir nach unserem 2. Platz angekündigt, in der 
Saison 2014 wieder ein Wörtchen mitzureden. Das war nicht zu viel ver-
sprochen. Mit 21:3 Punkten gelang es uns, ungeschlagen den Titel des 
Stadtmeisters zu erreichen. Zum größten Konkurrenten avancierte der 
Aufsteiger Focus, der mit 19:5 Punkten Zweiter wurde. In den drei direk-
ten Duellen behielten wir aber mit zwei deutlichen Siegen und einem 
Unentschieden klar die Oberhand und legten damit den Grundstein zum 
zweiten Titel nach 2012.  
 
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 
 
Auch wenn es sicher nicht einfach wird, den Titel aus dem Vorjahr zu 
verteidigen, werden wir alles daran setzen, auch 2015 wieder eine er-
folgreiche Saison zu spielen. Der Auftakt in den ersten beiden Spielen 
verlief mit zwei Siegen durchaus erfolgversprechend… 
 
 
Mannschaftsführer 
Rainer Neuwald  
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VOLLEYBALL MIXED-MANNSCHAFT 
Auch in der laufenden 
Saison nehmen wir 
wieder mit einer Mixed-
Mannschaft an der 
Hobbyrunde des Vol-
leyballkreises teil. Dazu 
empfehle ich einen 
Blick ins Netz unter 

http://www.hobby-
volleyball-wupper.de 
 
 
Leider halten wir in der 
Mixed-Gruppe 2 zurzeit 

die „Rote Laterne“. Es ist uns bisher nicht gelungen, unsere Erfahrung, 
die uns in den vergangenen Spielzeiten immer ausgezeichnet hat, in 
spielerischen Erfolg umzumünzen. Die Gründe dafür sind sicherlich in 
der Krankheits- und Verletztenmisere der letzten Monate sowie in ter-
minlichen Problemen zu suchen, so dass wir bisher an keinem Spieltag 
vollständig mit einer eingespielten „Ersten Sechs“ auflaufen konnten. 
Aber das lässt uns natürlich nicht verzweifeln, da der Spaß am Spiel im 
Vordergrund steht.  
 
Zudem können wir uns über deutlichen Zuwachs bei unserer Trainings-
einheit donnerstags abends freuen und es gelingt mehr und mehr, den 
Nachwuchs in den Spielbetrieb zu integrieren. Der Erfolg wird sicher 
nicht lange auf sich warten lassen. Allerdings sind wir auf der Damensei-
te immer noch schwach besetzt, so dass wir alle ambitionierten Hobby-
Volleyballerinnen herzlich einladen möchten, einmal bei uns in der Turn-
halle Haselrain vorbeizuschauen. Aber auch weitere männliche Trai-
ningsteilnehmer sind gerne gesehen. 
 
Zudem besteht die Möglichkeit, montags abends in der Turnhalle Col-
lenbuschstr. beim Training einer weiteren Hobbymannschaft mitzuma-
chen, die allerdings nicht am Spielbetrieb teilnimmt. Auch das Mitma-
chen in beiden Gruppen ist selbstverständlich möglich. 
Thomas Haupt  
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WALKING / NORDIC-WALKING 
Schluss mit der verbrauchten Luft 
in Büros und Turnhallen! An unse-
rem Trainingsort ist eine 100%-ige 
Frischluftversorgung garantiert! Wir 
drehen regelmäßig unsere Runden 
durch den Kothener Busch. Gönnt 
euch eine Auszeit und kommt mit! 
Wir würden unsere Gruppe gerne 

erweitern. 
 
Das Wort „Walking“ kann man aus dem Englischen übersetzten mit „ge-
hen“. Walking als Sportart ist vergleichbar mit schnellem sportlichem 
Gehen, daher leicht zu erlernen bzw. es wird meist schon intuitiv richtig 
ausgeführt. Es ist somit nahezu für jeden geeignet. 
Nordicwalking ist aus dem Sommertraining der Langläufer, die den klas-
sischen Langlaufstil nachahmten, entstanden. Beim NordicWalking wird 
das Gehen durch den Einsatz der speziellen Nordic Walking Stöcke un-
terstützt. Hierdurch wird zusätzlich die Muskulatur des Oberkörpers be-
ansprucht. Es wird somit neben der Ausdauer auch Kraft, Beweglichkeit 
und Koordination trainiert.  

Nicht zu vergessen ist der 
positive Einfluss der Out-
dooraktivitäten auf den Ge-
mütszustand. Mit jedem Kilo-
meter durchs Grüne rücken 
die Alltagssorgen ein Stück 
ins Abseits, der Kopf wird 
klarer, die Stimmung hellt auf. 
Der Vorteil des gemeinsamen 
Walkens liegt insbesondere 

im regen Gedankenaustausch, der während des Walkens regelmäßig 
betrieben wird. Wenig andere Sportarten bieten diese Möglichkeit.  
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Unser Treffpunkt befindet sich hinter dem Sport-
platz an der Oberbergischen Straße. Von dort ge-
hen wir in Richtung Toelleturm überwiegend durch 
Waldgebiete. Nach etwa 70 Minuten erreichen wir 
wieder den Sportplatz. Die Streckenlänge beträgt 
rd. 7,2 km. 
 
Wir treffen uns ganzjährig sonntags um 11.00 Uhr 
und nach der Sommerzeitumstellung zusätzlich 
donnerstags um 17.30 Uhr am selben Ort, mit o-
der ohne Stöcke.  
 
 
 
 

Die Erfahrung zeigt, dass die 
positiven Effekte der Sportart 
zur Teilnahme motivieren. 
Aber natürlich hat gerade 
sonntags jeder mal was an-
deres vor. Das ist kein Prob-
lem, da es sich nicht um eine 
Mannschaftssportart handelt, 
bei der spezielle Positionen 
besetzt werden müssen. Es 

ist auch nicht erforderlich, Mitarbeiter/in der Stadtverwaltung zu sein.  
 
Also dann, bis bald 
 
 
Sibylle 
 
dienstl.: 563 - 5904 
privat: 01735274232  
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YOGA 
Erwarte das Glück nicht auf seltenen Wegen. Suche es im Alltag / Marie 
Hüsing 
 
Für unseren Beitrag im BSG-Heft gibt es von unserer Yoga-Gruppe nicht 
viel Neues zu berichten. Außer, dass das Yoga-Angebot in Elberfeld zur 
Zeit aufgegeben werden musste. Unser Übungsraum, die große Turn-
halle im Haus der Jugend in Elberfeld, steht leider nicht mehr zur Verfü-
gung. Es zeichnet sich eine räumliche Alternative ab, jedoch müssen 
noch ein paar Details geklärt werden, bevor wir Vollzug melden können. 
Sobald alles in trockenen Tüchern ist, werden wir auf unserer Internet-
seite darüber informieren. 
 
Zum Jahresabschluss 2014 haben wir, nach unserer Bewegungs- und 
Musikmeditation auf das Herz-Chakra, was ja schon Tradition hat, dies-
mal bei Onkel Ludwig in geselliger Runde gegessen. 
Es gibt auch immer wieder neue Teilnehmer, die gern beim Yoga mit-
machen und unsere Weihnachtsfeier ist dann eine gute Gelegenheit, 
sich näher kennenzulernen. 
 
Ansonsten gilt das, was wir schon im letzten BSG-Heft mitgeteilt haben. 
Schön ist, dass wir jetzt, wo der Sportraum renoviert ist, die Möglichkeit 
haben, das Licht zu dimmen, was wir als sehr angenehm empfinden. 
Vor allem bei der "Abschlußentspannung" - im Yogafachjargon auch 
Shavasana ("Totenstellung") genannt, in der wir dem Körper eine tiefe 
Entspannung nach dem (auch mal anstrengenden) üben gönnen. 
 
(Wohl nicht zu dimmen und gelegentlich auch nicht so angenehm ist 
allerdings die frische Brise, die scheinbar unkontrollierbar aus der 
Klimaanlage strömt.). All das ist natürlich nicht spektakulär, aber in un-
serer heutigen Zeit, wo alles dem schnellen Wandel unterliegt ist Be-
ständigkeit m. E. positiv zu sehen. Auf die angenehme Zeit für Körper 
und Geist, dienstags ab 17.00 Uhr, kann man sich verlassen. Dafür sind 
wir vor allem unserer Karin dankbar. 
In diesem Sinne ein dreifaches Om Shanti (Name im Sanskrit für Frie-
den) 
 
Liane Kehl und Karin Ricono  
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Betriebssportgemeinschaft 
Stadtverwaltung Wuppertal e.V. 

 

JAHRESABSCHLUSS 2014 

 
 
Vortrag am 01.01.2014    33.290,68 € 
Einnahmen      24.840,22 € 
Ausgaben      23.446,79 € 
 
Bestand am 31.12.2014    34.684,11 € 
 
 
Kassenbestand 
 
Bankkonto      20.587,59 € 
Cash-Konto      14.096,52 € 
Kasse                0,00 € 
 

 34.684,11 € 
 
Wuppertal, 31.12.2014 
gez. Cornelia Möllers 
Kassenwartin  
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HINWEISE ZUR MITGLIEDSCHAFT, JAHRESBEITRAG 
Mitgliedschaft und Kündigung der Mitgliedschaft: 
Mitglied in der BSG kann jeder werden, eine Beschäftigung bei der 
Stadtverwaltung Wuppertal ist hierfür nicht Voraussetzung! 
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 in der Vergangenheit konnten einige Lastschriften nicht eingelöst 
werden, weil die Daten nicht korrekt waren oder auch eine neue Bank-
verbindung nicht mitgeteilt wurde. Das kostet uns alle sehr viel Zeit und 
vor allem vermeidbare Gebühren . 
 
Deshalb auch hier nochmal die dringende Bitte, sämt liche Ände-
rungen (Anschriftenänderungen, einschließlich Diens tstellenwech-
sel innerhalb der Verwaltung, Namenswechsel und Änd erungen der 
Bankverbindung) per E-Mail (an den Vorstand), schri ftlich 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 50 91 15 

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 02104 78 30 833 

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 

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 16:00 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 16:00 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 16:00 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 16:00 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 16:00-17:00 Gymnastikraum 
Rathaus Barmen (C-465) 

Badminton 15:00-17:30 TH Königshöher Weg 
Kraftsport Ab 16:00 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 

 

 


