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Aerobic • Badminton • Drachenboot • Fitnessboxen 
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Unsere Adresse im Internet 
www.bsg-stadt-wuppertal.de 
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Einladung zur Mitgliederversammlung 2016 
Liebe Mitglieder, 
zur Mitgliederversammlung 2016 laden wir Sie hiermit herzlich ein: 
 

Donnerstag, den 28.04.2016 
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 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 2016 
Der Vorstand  
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GRUßWORT DES OBERBÜRGERMEISTERS 
Grußwort des Oberbürgermeisters 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Sportfreundinnen und Sportfreun-
de der BSG Stadtverwaltung, 
 
unsere Betriebssportgemeinschaft, trägt all das bereits im Namen was 
sie auszeichnet: Kolleginnen und Kollegen kommen neben dem Ar-
beitsalltag zusammen und in Bewegung und tragen damit einen wichti-
gen Teil zu einer guten Unternehmenskultur bei. 
 
Ich habe eingangs ganz bewusst von „unserer“ BSG gesprochen, weil 
ich bereits kurz nach meinem Amtsantritt Mitglied und damit Teil dieser 
aktiven Gemeinschaft in der Stadtverwaltung geworden bin. Mein ganz 
besonderer Dank gilt dem Vorstand der BSG mit seinem Vorsitzenden 
Dietmar Meurer an der Spitze sowie den vielen Ehrenamtlichen in den 
verschiedenen Abteilungen. Sie sorgen mit Freude und persönlichem 
Engagement dafür, dass wir ein vielfältiges Angebot von A wie Aerobic 
bis Y wie Yoga miteinander nutzen können. 
 
Sport in der BSG Stadtverwaltung macht Spaß, ist entspannender Aus-
gleich zum Berufsleben, er fördert die Gesundheit und die Geselligkeit. 
Herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die hier aktiv sind 
und das möglich machen! 
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Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde der BSG, mit den Höhepunk-
ten Fußball-Europameisterschaft in Frankreich und Olympische Spiele in 
Rio de Janeiro erleben wir ein sicherlich spannendes Sportjahr 2016. Ich 
wünsche uns allen, dass jeder seine sportlichen Höhepunkte und Ziele 
erreicht, die er oder sie sich persönlich vorgenommen hat – seien es 
neue Bestmarken, viele Punkte oder einfach nur der Spaß an der Bewe-
gung und schönen Begegnungen mit Gleichgesinnten! 
 
In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich 
 
Ihr 
 
Andreas Mucke     
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VORWORT 
Liebe Vereinsmitglieder, 
in diesem Jahr ist es für mich nicht leicht, die richtigen Worte für ein 
Vorwort zu finden. In den letzten Monaten verstarben mit Siegfried 
Biecker und Peter Görner langjährig aktive Vereinsmitglieder und mit 
Heinz Dieter Spiecker unser langjähriger 2. Vorsitzende. Das sind Mo-
mente, die einen nur schwer zur Normalität finden lassen. 
 
Traditionell lädt der Vorstand immer mit einem neu erstellten BSG-Info 
zur Mitgliederversammlung ein. Sie findet dieses Jahr am Donnerstag, 
den 28.04.2016 statt (Einladung in diesem Heft). In diesem Jahr gibt es 
auch wieder Vorstandswahlen. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. An 
dieser Stelle möchte ich mich auch wieder bei allen bedanken, die sich 
mit Berichten und Fotos an der Erstellung des Infos beteiligt haben. 
Auch möchte ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen des Sport- und 
Bäderamtes bedanken, die uns wie immer im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten mit Hallenzeiten versorgt haben. 
 
Ganz nach dem Motto, „Niemals geht man so ganz“ konnten wir Anfang 
Dezember 2015 unseren Oberbürgermeister Andreas Mucke wieder als 
Mitglied in unseren Verein begrüßen. Am gleichen Tag trat auch Frau 
Kurz-Lehn in unseren Verein ein. Dass Betriebliches Gesundheitsma-
nagement und Betriebssport eine enge Verbindung haben können, wer-
den die für die Zukunft geplanten Kooperationen zeigen. Mit diesen Ver-
einseintritten wird auch dokumentiert, welchen Stellenwert die BSG für 
die Stadt Wuppertal mittlerweile innehat. 
 
Abschließend möchte ich mich ausdrücklich bei allen Abteilungs- und 
Übungsleitern bedanken, deren Engagement die Grundlage für eine 
erfolgreiche Vereinsarbeit ist. Wie in allen Bereichen der Gesellschaft ist 
das Ehrenamt nicht wegzudenken. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen / Euch ein sportliches Jahr 2016. 
 
Ihr/Euer 
Dietmar Meurer  
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Nachruf  
 
Mit großer Bestürzung haben wir vom Tod 
unseres langjährigen Vorstandsmitgliedes 
Heinz Dieter Spiecker erfahren.  
 
Heinz Dieter, der am 01.09.1991 unserem 
Verein beitrat, wurde bereits Anfang 1992 als 
Sozialwart in den Vorstand der BSG Stadt-
verwaltung Wuppertal gewählt. 2 Jahre spä-
ter wurde er zum 2. Vorsitzenden gewählt. 
Neben seinem Amt als 2. Vorsitzender be-
treute er bis zu seinem Ausscheiden aus dem 
Vorstand im Jahre 2012 die Mitgliederverwal-
tung. Während seiner Vorstandszeit war er 
auch viele Jahre maßgeblich an der Erstel-
lung unseres BSG-Infos beteiligt. Wir verlie-
ren einen liebenswerten Menschen, der über 
viele Jahre die Geschicke des Vereins we-
sentlich mitgeprägt hat. 
 
Wir werden Heinz Dieter vermissen und uns 
stets seiner erinnern.  
 
Der Vorstand der BSG Stadtverwaltung 
Wuppertal e.V. 

† 
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AEROBIC 

Aus der Aerobicabteilung gibt es nicht viel zu berichten. Beide 
Gruppen am Mittwoch sind durchweg gut besucht mit jahreszeitli-
chen Spitzen. Besonders bedanken möchte ich mich bei Heike 
Metzelaers und Ellen Jaspers, die mich hervorragend vertreten, 
wenn ich dienstlich oder krankheitsbedingt das Training nicht lei-
ten kann. In solchen Fällen gehen dann auch schon mal Männer 
aus der Fitballgruppe, weil es dort keine Vertretung gibt, in die ers-
te Gruppe, was den Männeranteil dort dann wesentlich erhöht.  
 
Die Weihnachtsfeier im letzten Jahr schlug alle Rekorde. In den 
Oberbergischen Stuben an der Oberbergischen Straße trafen sich 
über 20 Mittwochssporttreibende! Das gab in der Küche logisch 
zunächst Probleme. Letztendlich bekamen alle ihr Essen, das her-
vorragend geschmeckt hat. Besonders haben wir uns über die 
Teilnahme von Edith Kessler gefreut, die viele, viele Jahre treue, 
eifrige und für Jüngere vorbildhafte Mitturnerin gewesen ist. 
 
Mittlerweile wird der Gymnastikraum auch von anderen Gruppen 
belegt. In Abstimmung mit dem Vorstand führen die Bergische 
VHS und die Kommunale Fortbildung dort Kurse durch. 
 
Volker Schroeder  
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BADMINTON 
In der Abteilung Badminton unserer BSG ist eigentlich so gut wie keine 
Veränderung zu verzeichnen. Also könnte man, in Anlehnung an das 
"Dinner for One" sagen:  Es ist jedes Jahr wieder das Gleiche. Es gibt 
weiterhin eine 1. und eine 2. Mannschaft. Wir spielen immer noch in 
getrennten Leistungsklassen, aber freitags stehen wir dann   gemeinsam 
beim Training in der Turnhalle Königshöher Weg. Wer um diese Zeit 
schon kommen kann, teilt sich dann von 15.00 Uhr – 17.30 Uhr mit etwa 
10 - 12 weiteren Mitstreitern die beiden Spielfelder. 
 
Der Stamm von ca. 25 aktiven 
Spielern 18 Männern und 7 
Frauen weist bisher kaum 
Schwankungen auf. Die Alters-
struktur ist  gut gemischt. So 
finden sich auf den Ranglisten 
bei den Meisterschaftsspielen 
die Jahrgänge 1951 bis 1989. 

 
 
 

Hier einige Trainingsfleißige in der TH Königshöher Weg 
 

Die zurückliegende Saison verlief für unsere 1. Mannschaft eher durch-
wachsen. Nur wenn auch immer die besten Spieler zur Verfügung ste-
hen, kann man in der Stadtliga wirklich bestehen. Zum Glück musste 
man aber nicht absteigen. 

 
Durch die Neuordnung der Ligen hatte unsere 
2. Mannschaft allerdings ihren bisher größten 
Erfolg zu verzeichnen. Da das Team auf einen 
vollen Spielerkader zurückgreifen konnte, war 
es in der Regel gut besetzt und konnte stark 
aufstellen. So stand man in der Endabrechnung 
auf dem 1. Platz der B-Liga und holte damit den 
Pokal 
 
 
Petra und Thomas mit dem Pokal 
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Für die laufende Saison musste die Betriebssport Meisterschaftsrunde 
wieder neu organisiert werden. Da aus Personalmangel ein Team zu-
rückgezogen wurde, sind jetzt nur noch 11 Mannschaften da.  Es spielen 
in der Stadtliga   
• Stadtverwaltung 1 
• Sparkasse Solingen 
• Sportdirekt 
• Landwehr 1 
• Knipex 

 

in der A-Liga  : 
• Stadtverwaltung 2 
• WSW 
• Landwehr 2 
• Thielenhaus 
• Rainbow Park 
• TBG 

Alle Spiele werden immer samstags im Sport-Park in Vohwinkel ausge-
tragen. Dabei gibt es acht Begegnungen, und zwar drei Herreneinzel, 
ein Dameneinzel, zwei Herrendoppel, ein Damendoppel und ein Mixed. 
 
Während unseres Trainings müs-
sen wir immer ein großes schwar-
zes Tuch vor die Fensterfront aus 
Glasbausteinen hängen, damit 
der Federball überhaupt erkenn-
bar wird.  Hier unser Christian 
beim "Karnevalstraining". 
 
 
 
 
Als gemeinsame Aktion ist diesmal ein Indoor-Minigolfen angesagt. Am 
19. Februar werden wir uns mit insgesamt 28 Teilnehmern in der Alten 
Papierfabrik treffen und bei Schwarzlicht mit 3-D-Brillen einmal eine an-
dere Sportart ausprobieren. Das Ganze soll dann beim gemeinsamen 
Abendessen ausklingen. 
Reiner Blum  
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DRACHENBOOT 

 
 

Betriebsportgemeinschaft – und dann auch noch Drach enboot ? 
Betrieb – betriebsam - Tempo 
Sport – beweglich – Dynamik 
Gemeinschaft – Team - Zusammengehörigkeit 
„Drachenboot ist die Verbindung von Tempo und Dynam ik mit 
exotischem Flair und dem Gefühl der Zusammengehörig keit.“ 
…. also all das was einem Betrieb und seinen Mitarbeitenden zu 
wünschen ist. 
 
Gut, der exotische Flair ist beim Drachenboot zu sehen, bei der Stadt 
Wuppertal eher verdeckt vorhanden … 
Und die Sprüche und Schlagworte sind auch nicht neu: 

• „Wir sitzen alle in einem Boot“ 
• Mitarbeitermotivation 
• Teamgeist 
• Gruppendynamik 
• „Wir ziehen alle an einem Strang“ 
• Gesundheitsmanagement 
• „nur gemeinsam sind wir stark“ 

 
Aber wir wollen mit unserer Drachenbootabteilung genau da heran 
kommen: 
 
  

Faszination Drachenboot 

Prüfen Sie Ihre 
Teamfähigkeit, seien 
Sie aktiv 



- 12 -  INFO 2016  

 

• uns mit dem Wunsch zu siegen in fairen Wettkämpfen der kör-
perlichen Herausforderung stellen 

 
Wupperbienen, Bergischer Drachenbootcup, Platz 3  
 

• Gemeinsamkeit erleben, Spaß am Leben haben 

Töppersee, Duisburg 
 

Am Bug des 
Drachenbootes sitzt die 
Trommlerin, den Blick 
zu ihren Bienen 
gerichtet und gibt den 
Takt der beiden Schlag-
Bienen an das Team 
weiter, wobei die 
erfahrene und 
routinierte Steuerfrau 
am Heck den Kurs des 
Drachenbootes hält. 

Wir sind 2016 wie-
der dabei! 
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Womans Run in Köln 

• Niederlagen zusammen weglachen (Im Martinus-Cup konnten 
wir nicht starten) 

• … und Glück erleben 
• Freundschaften fürs Leben schließen 

            
• Stärken und stützen 
• Siegen! 
• … und verlieren lernen 
• Neues entdecken 

Unser Besuch bei der Konsumgesellschaft „Vorwärts“ war ein Er-
lebnis und sehr zu empfehlen! 
Ein Stadtteilrundgang in Elberfeld – exotische Geschäfte „fast 
wie in Berlin“ 

Absage wegen 
Sturm, aber 
2016 walken 
die Laufperlen 
wieder! 

Sie werden Eindrücke und Erfahrun-
gen mit nach Hause nehmen, die Sie 
so kein zweites Mal erleben werden. 
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Mit den Canadiern an der Sieg 
 

• Kraft für den Alltag tanken 
• Training, Training, Training – im Wasser und in der Halle 
• Erfolge feiern! 

 

 
Wupperdrachen, Bergischer Drachenbootcup, Platz 1 RoadRunner 
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• Training, Training, Training – im Wasser und in der Halle 
• und 2016? 

Beyenburg, Baldeneysee, Töppersee, Hamburg?, Martinus-Cup 
am Biggeseee, und, und, und … 

 
 
Ihr möchtet dabei sein? 
In einer Gruppe netter Menschen aktiv sein, eine exotische Sportart ent-
decken und einfach Spaß haben? 
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  Nassss“ für 2016! 
Jutta Feldmann 
Karin Nitschke 

 
 
 
Und wer beim 23. Bergischen Drachenbootfest (04./05.06.2016) mitma-
chen möchte => sprecht uns an! Ihr möchtet lieber ein Erlebnis nur für 
Euch? Die Drachenboote sind auch zu buchen und versprechen einen 
schönen Nachmittag am Beyenburger Stausee! 
  



- 16 -  INFO 2016  

 

FUßBALL 
Auf Einladung des FSV Vohwinkel nahm die Altherrenmannschaft der 
BSG im Sommer an der Veranstaltung zur Eröffnung des mit Kunstrasen 
neu gestalteten Sportplatzes in der Lüntenbeck teil. Zwar ging das Spiel 
mit 3:5 verloren, dennoch konnten alle Teilnehmer von einer gelungenen 
Veranstaltung sprechen. 
 
Das Turnier der Sportämter-NRW, an dem unser Sportamt mit Unter-
stützung durch Spieler der BSG-Altenherrenmannschaft in den letzten 
Jahren regelmäßig teilgenommen hat, sollte im Herbst diesmal in Essen 
stattfinden. Leider war die Terminplanung so ungünstig, dass das der 
sportliche Wettkampf diesmal mangels interessierter Sportämter ausfal-
len musste. Wir erwarten aber, dass es in diesem Jahr klappt. 

 
Das Alt-Herren-Hallenfußballturnier um den Winter-
Cup hat in diesem Jahr erneut großes Interesse ge-
funden. Mein Dank gilt hier insbesondere Joachim 
Krane, der unterstützt durch Ekki Böttner, Dietmar 
Meurer und seinen Sohn Martin Krane für den rei-
bungslosen Ablauf des Turniers gesorgt hat, da ich 
aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig nicht am 
Turnier teilnehmen konnte. 
 
 
 
 
 

Insgesamt nahmen in diesem Jahr 9 Mannschaften teil. Die Mannschaft 
der Feuerwehr hat wie schon im vergangenen Jahr kurzfristig abgesagt. 
Eine Anmerkung sei an dieser Stelle gestattet: bei so vielen fußballinte-
ressierten Kollegen sollte es möglich sein, eine Mannschaft zu stellen. 
Im Gegensatz dazu gilt unser Respekt der Mannschaft der WSW-Oldies, 
die trotz einiger personeller Ausfälle am Turnier teilgenommen hat. 
Die Mannschaft des Stadtrates hatte personell enorm zugelegt und 
konnte diesmal den 5. Platz erreichen.  
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Titelverteidiger „AWG/ESW“ konnte erneut den Wanderpokal gewinnen. 
Im Endspiel schlug das Team die Auswahl des GMW mit 3:0. 
Auf den dritten Platz kam die Mannschaft des SB 208 „Jugend und Frei-
zeit“, die das Siebenmeterschießen gegen die BSG-
Altenherrenmannschaft gewann. 
 
Die Aktivitäten der Fußballabteilung beschränken sich ansonsten wiede-
rum auf den regelmäßigen Spielbetrieb der bekannten Donnerstags-
sportgruppen in den Turnhallen Marien-straße – die übrigens zum ersten 
Mal am Winterturnier teilgenommen hat – und Else-Lasker-Schüler 
Straße. Bis auf die üblichen Urlaubszeiten wird dort wöchentlich ge-
spielt. Kontaktpersonen und Trainingszeiten finden sich an der bekann-
ten Stelle im BSG-Info und im Internet. 
 
Für Anregungen und Fragen zur Fußballabteilung und insbesondere zu 
den Donnerstagssportgruppen erreichen sie mich zu Hause über meine 
Privatnummer 0202/509115 und die BSG-Email-Adresse. 
 
Michael Kurth  



- 18 -  INFO 2016  

 

SEGELN 
Das Jahr 2015 hatte etwas von einer gewissen Routine im positiven 
Sinne: Das Verfahren zur Ausschreibung der beiden Segelfreizeiten an 
Himmelfahrt und Anfang September und passend dazu auch die Rück-
meldungen der interessierten Segler mit den konkreten Anmeldungen 
hat sich eingespielt. Gefreut hat es uns natürlich auch, dass wieder eini-
ge neue Segler mit dabei waren.  Wir hoffen, dass sich dieser Trend 
auch in den kommenden Jahren so fortsetzt.  
 
Wir waren im Mai mit 20 Seglern und im September mit 16 Seglern auf 
dem Wasser in dem schönen Segelrevier in Friesland (NL). Wichtig fürs 
Segeln ist natürlich das Wetter und insbesondere der Wind; also  Wind-
richtung und Windstärke. Das hat an beiden Segelfreizeiten gepasst, nur 
im September hat der Wind es zum Teil etwas zu gut mit uns gemeint. 
Aber Spaß hat das trotzdem gemacht.  
 

 
Vielleicht noch einige Erläuterungen, warum denn das Segelrevier in 
Friesland für uns so schön ist und wir seit fast 40 Jahren wiederkom-
men: Segeln kann man auch, in dem man auf großen Wasserflächen 
von Punkt A nach Punkt B segelt und damit auch über eine große Stre-
cke in der gleichen Richtung bleibt. Das Segelrevier in Friesland besteht 
aber aus einer Vielzahl mittlerer und kleiner verteilter Wasserflächen, die 
alle mit Kanälen verbunden sind. Segeln dort heißt also eine Wasserflä-
che überqueren, in den nächsten Kanal hinein zur nächsten Wasserflä-
che und von dort wieder in den nächsten Kanal. Also ständig sich ver-
änderten Windsituationen anpassen, auf andere Wasserfahrzeuge wie 
Motorboote, Surfer und zum Teil auch auf die absolut bevorrechtigte  
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Berufsschifffahrt zu achten. Dann noch das Problem, dass in den Kanä-
len oft der Wind durch Bäume abgedeckt ist und der Segler - wie  be-
kannt - den Wind benötigt. Da gilt dann der Spruch: "Mit Wind kann jeder 
segeln; ohne Wind zu segeln, das ist die Kunst!"  Aber nun genug vom 
"Seglerlatein": Diese Herausforderungen sind das Salz in der Suppe der 
Segelei mit unseren Jollen in Friesland. 
 

 

 
Auch das ist "Routine": Eine schöne gemeinsame Weihnachtfeier, wo 
man bei einem gemütlichen Abend mit gutem Essen die Segelerlebnisse 
des Jahres noch einmal reflektieren kann und sich für die nächste Sai-
son alles Gute wünschen kann. Also auf, das nächste Segeljahr 2016 
kann kommen! 
 
Klaus Hüttig  
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FITNESS-KARATE-SELBSTVERTEIDIGUNG 
Rückblickend auf das vergangene Karatejahr stellt man zunächst fest: 
keine Kyu-Prüfungen, (zum Glück) kaum Verletzungen, wenig los. 
Wirklich? 
 
Sieht man genauer hin, war 2015 für die BSG-Karatesektion spannend, 
lehrreich und interessant, in mehrfacher Hinsicht. 
 
So war es spannend zu erleben, wie die Eltern-Kind-Gruppe am Freitag 
den enormen Zuwachs sehr junger Karatekas "verkraftet". Dass die 
Antwort positiv ausfällt, verdanken wir in erster Linie unseren Trainern. 
Mit hoher Fachkompetenz und guter Vorbereitung fanden diese immer 
die richtige Balance zwischen einem strukturierten für alle Gurt-Grade 
lehrreichen Training sowie der notwendigen Offenheit, Engelsgeduld 
und Einfühlsamkeit angesichts der zwischenmenschlichen Dynamik ei-
ner großen Gruppe. 
 
Dass beim Training auch Spiel und Spaß nie zu kurz kamen, ist ein wei-
terer Grund für den Erfolg der Sektion, die im 9. Jahr ihres Bestehens 
weit über die Stadtgrenzen Wuppertals hinaus bekannt ist. 
 
Nicht zuletzt unser guter Ruf führte dazu, dass 2015 etliche Besucher 
aus anderen Karate-Stilrichtungen bzw. Kampfsportarten wie Kung-Fu, 
Kickboxen oder Taekwondo das Training mehrere Monate lang begleite-
ten. Manche von ihnen blieben der Sektion sogar dauerhaft erhalten. Sie 
sind ein bereichernder Ansporn, indem sie uns einerseits helfen, die 
eigene Identität im Shotokan-Sil zu verinnerlichen, andererseits unseren 
Blick über den Tellerrand hinaus in eine hoch interessante Kampfsport-
welt abseits von Karate öffnen. 
 
Insbesondere die Schülerinnen und Schüler der Mittwochsgruppe zeig-
ten sich beeindruckt von den spektakulären Künsten mancher Besucher, 
welche ihrerseits angetan waren von der ausgeprägten Ernsthaftigkeit 
und Freude, mit der bei uns Karate gelernt wird. 
 
Jens Müller  



 INFO 2016 - 21 - 

 

SENIORENGYMNASTIK 
Ach verflixt: schon wieder ist ein Jahr vorbei und der Redaktionsschluss 
sehr, sehr nah. Und ich sitze am Schreibtisch und bin genauso wenig 
inspiriert für einen Text über unsere Gruppe wie im letzten Februar. 
Schließlich passiert bei uns nicht viel Spektakuläres; wir machen keine 
Wettkämpfe, fahren nicht zu Turnieren und können nicht mit Punkten in 
Tabellen aufwarten.Wir könnten allenfalls eine Rankingliste der alters-
bedingten Handicaps füllen. Aber damit fangen wir erst gar nicht an.  

 
Nach dem Motto „Use it or lose it“ 
kommen wir lieber ganz unaufge-
regt Woche für Woche zusammen 
und machen ganz diszipliniert unse-
re quälenden Übungen und gehen 
anschließend zufrieden, durchwärmt 
und fit wieder nach Hause. 
 
Leider können wir damit aber nicht 
alles abwenden. Ein langjähriges 

Teilnehmerpaar hat uns aus Altersgründen zum Jahresende verlassen. 
Schade! Ilse und Wolfgang, wir vermissen Euch. Neben unserem Trai-
ning haben wir 2015 zwei 80. Geburtstage und eine diamantene Hoch-
zeit gefeiert. Von dieser Stelle nochmals Gratulation an Eva und Lothar. 
 
Zwei Neuzugänge haben wir auch 
bekommen, wobei unser „jüngster“ 
Zugang (Achtung: was jetzt kommt ist 
kein Tippfehler) Jahrgang 1926 ist; 
und das ist dann doch mal eine Sen-
sation. Die Dame wird also dieses 
Jahr 90 – große Klasse und alle Ach-
tung, Ruth. 
 
Ansonsten gilt noch dasselbe wie letztes Jahr: wir haben noch 2 Plätze 
frei und würden uns über Nachrücker freuen. Wer mitmachen möchte, 
meldet sich unter der Telefonnummer 02104-7830833 oder kommt direkt 
ins Rathaus (Dienstags um 10-11:30 Uhr). 
Eure Agnes  
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PRELLBALL 
Letzter Beitrag der Prellballgruppe: 
 
Entstanden ist unsere Prellballabteilung aus der Abteilung Turnen, mit 
unserem "Vorturner" Paul Siedenbiedel, auch bekannt als "Kapitän" aus 
der "Segelabteilung". 
 
Aus meiner Erinnerung waren wir eine stabile Turngruppe aus der Zeit, 
als es das "Hochbauamt" noch gab. 
 
Zum "Aufwärmen" wurden vor den eigentlichen Anstrengungen kleine 
Spiele wie Hallenhockey, Korbball oder Prellball gespielt. 
 
Durch den Spaß an der Bewegung mit dem Ball geriet das Turnen in 
den Hintergrund und es setzte sich immer mehr die Sportart "Prellball" 
durch. Wir sagten auch schon mal "Balltennis", da sich mit den Spielre-
geln und der Spieltechnik eigentlich keiner so richtig auskannte und 
auch das erforderliche Ballgefühl fehlte. Der Ball ging von einem Feld 
zum anderen ohne dass man einen Spielablauf erkennen konnte. 
 
Wie es sich im Leben so ergibt, entschied der Zufall, dass wir an einem 
Turnier mit echten Experten in der Küllenhahner Sporthalle teilnehmen 
durften. 
Nach Ende des Spiels stellte sich heraus, dass wir die Besten von hin-
ten waren, hatten aber an Erfahrung und Spielbewußtsein dazu gewon-
nen und uns den richtigen Spielablauf abgeguckt.  
 
Es erbarmte sich ein Prellballexperte, der danach über Jahre regelmäßig 
an unseren Übungstagen teilgenommen hat und uns die Feinheiten des 
Spiels vermitteln konnte. 
Es machte Spaß und wir bekamen immer mehr Sicherheit in den 
Spielabläufen und entwickelten eigene Spieltechniken. 
Im Laufe der Zeit gingen Kollegen in den wohlverdienten Ruhestand und 
unsere Abteilung schmolz zusammen.  
Es gelang uns jedoch immer wieder Interessierte, auch nicht städtische 
Bedienstete, hinzu zu gewinnen, so dass über einen langen Zeitraum 
eine stabile Prellballabteilung bestand. 
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Aber im Laufe der Jahre nagte der Zahn der Zeit und irgendwann 
schmolz die Abteilung soweit zusammen, dass nur noch mit Mühe auf 
Grund von Mangel an Spielkameraden unsere Übungsstunden zustande 
kamen. 
Selbst unsere Werbung Kolleginnen oder Kollegen für diese Sportart zu 
gewinnen, sind fehlgeschlagen. Zusagen gab es viele, aber leider nur 
als Lippenbekenntnisse.  
 
Im Februar 2014 hat dann unser "Frontmann" Paul Siedenbiedel das  
"Spielfeld"  für immer verlassen. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, 
dass er trotz schwerer Krankheit, die wir eigentlich nicht so richtig wahr-
genommen haben, bis kurz vor seinem Tod aktiv mitgespielt hatte. 
Dafür haben wir ihn bewundert und möchten damit einen kleinen Nach-
ruf zum Tod von Paul Siedenbiedel leisten. 
 
Leider haben wir, auf Grund von fehlenden aktiven Mitspielern, nur bis 
zum Ende Januar 2015 die weiteren Übungsspiele durchführen können. 
Weitere Übungsstunden sind nicht mehr zustande gekommen.   
 
Aus diesem Grund möchten wir die Prellballabteilung auflösen und kön-
nen uns nur noch an die schöne Zeit zurück erinnern, denn Spaß hat es 
in jeder Hinsicht gemacht. 
 
 
Johannes Caßens 
 
 
Volker Kuhlmann  
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SQUASH 
Unsere Spielerliste hat - wie in den vergangenen Jahren auch – nur we-
nig Änderungen zu verzeichnen. Aktuell haben wir 30 Spielerinnen und 
Spieler auf unserer Liste, wobei der eine oder andere schon länger nicht 
mehr da war. Wer beim Lesen da jetzt denkt – "ja ich" fühlt sich bitte mal 
kräftig angeschubst: Komm vorbei, wir vermissen dich!  
 
Wir spielen jeden Dienstag im Rainbow und freuen uns über jeden, der 
Lust hat sich mit uns im Court zu bewegen. Nach Kontaktaufnahme ist 
eine erste Stunde schnell vereinbart. Kleidung, in der man sich bewegen 
kann, Sportschuhe mit hellen Sohlen, mehr ist nicht nötig.  
 
Eine Änderung hat sich 2015 in der Abteilung ergeben. Thorsten küm-
mert sich jetzt um die gesamte wöchentlich laufende Organisation: den 
Spielplan und das ganze Handling mit dem Rainbow. Danke Dir, für dei-
ne Bereitschaft hier jede Woche aktiv zu sein.  
 
Jahreshighlight war natürlich wieder die europäische Betriebssportmeis-
terschaft, die in Italien in Riccione stattfand. Mit zwei Mannschaften wa-
ren wir in der Klasse Open Mix (je Mannschaft 2 Herren 1 Dame) gestar-
tet. Da es dieses Mal keine Altersunterteilung gab, war es ohnehin klar, 
dass die Spitzenplätze wohl an die Mannschaften mit jüngeren Spielern 
gehen würden. In der 1. Mannschaft haben Reinhard, Roland und Biggi 
hart gekämpft und in der 2.Mannschaft haben Frank, Werner und Rena-
te ihr Bestes gegeben. Von 20 angetretenen Mannschaften erreichte die 
1. den 7. Platz und die 2. den 15.Platz. Trotzdem ging der Europasieger 
nach Wuppertal, wenn auch zur BSV Talsport. Als 4.Wuppertaler Mann-
schaft war BSV Stocko auch noch vertreten. 2017 geht es dann nach 
Gent in Belgien. Dort treffen wir dann wieder auf unsere Freunde von 
Signal Iduna und aus vielen anderen Unternehmen.  
 
Wolfgang Lompe  
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TANZEN 
“Hallo zusammen, das vergangene Jahr ging schnell vorbei und das 
aktuelle ist auch schon nicht mehr jung. Die nächste Mitgliederversamm-
lung steht an und es ist Zeit für eine aktuelle kleine Info über unseren 
Stand der Lage. 

 
Was ist alles passiert in letzter Zeit? 
Ein Paar musste unsere Truppe aus gesundheitlichen Gründen verlas-
sen. Das ist schade, aber wir wünschen alles Gute und drücken die 
Daumen, dass es bald wieder bergauf geht. Außerdem habe ich die 
Kurse Dienstag und Mittwoch zusammengelegt, um dienstags einen 
neuen Anfängerkurs anzubieten.  
  
Nach den Sommerferien 2016 soll ein neuer Anfängerkurs starten, in 
dem wir gemeinsam Standard- und Lateintänze erarbeiten werden. Die-
ser Kurs beginnt am 06.09.16 in der Zeit von 20.15  – 22.00 Uhr in der 
Sporthalle der Förderschule Melanchtonstraße. 
  
Wer seine Tanzkenntnisse auffrischen oder vertiefen möchte, dem kann 
ich unseren Tanzkreis am Mittwoch anbieten, der ebenfalls in der Me-
lanchtonstr. stattfindet, ganzjährig von 20.00 – 22.00 Uhr. 
  
Bringt einfach gute Laune mit und dann kann es losgehen! 
Wir freuen uns auf Euch.” 
 
Ihr / Euer Vortänzer 
Heinz  
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TENNIS – DAMEN 40 
Das Ausscheiden einer leistungsstarken und liebgegewonnenen Mitspie-
lerin, regte in unserer Mannschaft die Diskussion an, ob wir aufhören 
sollten oder der allgemeinen Tennismüdigkeit trotzen wollen? Wir haben 
uns für das zweite entschieden und wollen 2016 noch einmal angreifen. 
Damit uns dies auch einigermaßen gelingen mag, konnten wir zwei neue 
Spielerinnen in unserer Runde begrüßen. 
 
Die ersten Spiele waren auch schon erfolgreich. Doch was wir mittler-
weile als viel wichtiger empfinden ist der Zusammenhalt in der Mann-
schaft und das gegenseitige unterstützen während der Spiele. 
 
Ebenso positiv sind die Begegnungen mit den vermeintlichen Gegnern. 
Wir sind in einer Altersklasse angelangt, bei der wir gute Leistungen 
neidlos anerkennen und dem Gegner, falls er siegen sollte, herzlich gra-
tulieren können. 
  
Astrid Fischer  
Mannschaftsführerin der Stadtverwaltung  
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TENNIS – HERREN 50 
Nach der Meisterschaft aus der Vorsaison hatten wir uns vorgenommen, 
auch 2015 bei der Titelvergabe wieder ein Wörtchen mit zu reden. Und 
das ist uns richtig gut gelungen, denn wir haben es geschafft, den Titel 
zu verteidigen! Wie im Vorjahr erwies sich die Mannschaft von Focus als 
hartnäckigster Konkurrent. Nach einer spannenden Saison fiel die Ent-
scheidung am vorletzten Spieltag, als wir gegen die Polizei gewannen 
und Focus gegen Schröder Bau nicht über ein Unentschieden hinaus 
kam. Mit drei Punkten Vorsprung waren wir danach nicht mehr einzuho-
len. Die knappe Niederlage im letzten Spiel gegen Focus konnten wir 
deshalb verschmerzen.  
 
Die Titelverteidigung wurde dann bei einem gemütlichen Abend im Res-
taurant Königshöhe gefeiert.  

 
von lks.: Christoph Möllney, Rainer Neuwald, Claus Schreiber, Alfred Kretschmer, Marek 
Raczko und Frank Modest 
Zur erfolgreichen Mannschaft gehörten auch noch: Stefan Bräuning, Marcel Frangen,  
Gereon Leuz, Uli Pick  
 
Obwohl wir wieder als Meister in die neue Saison starten werden, gelten 
wir diese Mal nicht als Favorit. Denn der Aufsteiger aus der A-Gruppe 
„Sport Hedtke“ hat sich erheblich verstärkt und dürfte erster Meister-
schaftskandidat sein. Ein Titel-Hattrick wird daher für uns sicher ein sehr 
schwieriges Unterfangen. Aber wie sagte schon ein berühmter Fußbal-
ler: schau’n mer mal… 
 
Rainer Neuwald  
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VOLLEYBALL MIXED-MANNSCHAFT 
Nach einigen Krankheits- und verletzungsbedingten Ausfällen, die wir 
kurzfristig nicht kompensieren konnten, sind wir in der Saison 2014/2015 
trotz großen Kämpferherzen in die dritte Liga der Hobby-Mixed-
Mannschaften im Volleyballbezirk Wupper-Mettmann abgestiegen. Al-
lerdings treffen wir im Unterhaus auf einige „Alte Bekannte“, die mit ähn-
lichen Problemen wie wir zu kämpfen hatten, so dass der Reiz der meis-
ten Partien erhalten bleibt. Auch der Spaßfaktor kommt dabei nicht zu 
kurz und ist nicht zu unterschätzen. 
 
Aktuell belegen wir nach nur drei Niederlagen den dritten Tabellenplatz 
und hoffen in der diesmal bis Mai andauernden Saison um den Aufstieg 
mitspielen zu können.  
Glücklicherweise können wir dabei auf einen Stamm von Spielerinnen 
und Spielern zurückgreifen, die über mittlerweile jahrzehntelange Erfah-
rung verfügten. Klingt nach „alt“, fühlt sich aber nicht so an, da sich auch 
unsere Nachwuchskräfte inzwischen sehr gut in die Mannschaft inte-
griert, so dass wir mit einer altersmäßig bunt gemischten Truppe auflau-
fen können. 
  
Trotzdem können wir - insbesondere im Damenbereich- 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 Ha-
selrain.  
 
Thomas Haupt 
-Abteilungsleitung Volleyball- 
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VOLLEYBALL HOBBY 
Wir suchen Verstärkung!!! 
Wir, das ist eine Hobby Truppe (mittleren Niveaus), bei der der Spaß am 
und beim Volleyballspiel im Vordergrund steht. Der sportliche Ehrgeiz 
kommt allerdings auch nicht zu kurz! 
Unser Volleyball- Team setzt sich ca. hälftig aus Frauen und Männern, 
die im Alter zwischen 20-55 Jahren liegen, zusammen. 
 
Seit vielen Jahren treffen wir uns jeden Montag um 20.00h in Wuppertal 
Wichlinghausen in der Collenbuschstraße 1. Nach dem Aufwärmen und 
kurzem Einspielen, spielen wir, wie schon erwähnt, mit gesundem Ehr-
geiz aber besonders mit viel Spaß für ca. 1,5 Stunden Volleyball. 
 
Wenn Ihr Euch angesprochen fühlt und Lust habt unsere Truppe zu er-
gänzen, dann seid Ihr herzlich eingeladen! 
 
Natürlich könnt Ihr erst einmal zum Testen bei uns vorbeischauen! Mel-
det euch einfach unter 0163/6327859 bei Peter Hippler! 
 
Wir freuen uns auf  Euch! 
 
Peter Hippler   
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WALKING / NORDIC-WALKING 
Nordicwalking ist aus einer Sommertrainingsmethode der nordischen 
Skilangläufer entstanden. Als ein Finne 1996 die speziellen Stöcke ent-
wickelte, setzte sich die Sportart „Nordicwalking“ durch und eroberte 
auch Deutschland.  
 
Nachdem Eva Müller-Schroeder vor vielen Jahren bereits das „Walken“ 
bei der BSG eingeführt hatte, hat 
Volker Schroeder vor ca. 15 Jah-
ren die BSG mit „Nordicwalking“ 
vertraut gemacht. Anfangs wurde 
die Gruppe belächelt, wenn sie 
mit den Stöcken durch den 
Kothener Busch rauschte. Heute 
gehören Nordicwalker zum ge-
wohnten Bild.  
 
 
Wenn man die Mitglieder unserer Gruppe befragt, wieso sie zum Walken 
kommen, erhält man Antworten, wie: 
− „Ich fühle mich danach zufrieden und erholt, nicht überanstrengt und 

noch voller Tatendrang für den restlichenTag.“ 
− „Ich mag das Gefühl, mich bewegt zu haben und bin danach ent-

spannt.“ 
− „Es ist hervorragend, um nach einer längeren sportlichen Pause 

einen moderaten Wiedereinstieg in körperliche Aktivität zu schaf-
fen.“ 

− „Ich genieße die Bewegung in der freien Natur, wozu gerade in der 
dunklen Jahreszeit wenig Gelegenheit besteht und bin in der Grup-
pe bereit, auch bei Wind und Wetter zu kommen.“ 

− „Es ist ideal, um mit dem Ehepartner gemeinsam Sport zu treiben.“ 
− „Es macht Spaß mit der Gruppe zu gehen, weil die Unterhaltung 

während des Walkens dazugehört und die Aktivität kurzweilig und 
interessant macht.“ 

− „Ich kann Sport treiben ohne Leistungsdruck. Der einzige Ehrgeiz 
besteht darin, den Anschluss an einzelne Gruppenmitglieder zu hal-
ten.“ 
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Zu diesen Gründen, bei uns mitzumachen, kommen die vielen bewiese-
nen Vorteile für die Gesundheit: Bei regelmäßigem Walken können Herz 
und Kreislauf auf Dauer ökonomischer arbeiten, der sanfte Ausdauer-
sport stärkt die körpereigenen Abwehrkräfte. Mit Nordicwalking werden 
bis zu 90% der Muskeln des Körpers trainiert. Die regelmäßigen sanften 
Druck- und Gewichtsbelastungen auf die Knochen wirken präventiv ge-
gen Osteoporose. Die Gelenke werden belastet, aber nicht überlastet, 
optimale Voraussetzungen für die Ernährung des Knorpels und die Bil-
dung von Gelenkflüssigkeit. Durch die Versorgung des Gehirns, anderer 
Organe sowie der Muskeln mit frischem Sauerstoff wird der Alltagsstress 
abgebaut.  
 
Mittlerweile haben wir zeitgemäß eine 
WhatsApp-Gruppe „Walkingtreff“ gegrün-
det, in der wir uns absprechen und motivie-
ren. Es wäre schön, weitere Mitglieder zu 
gewinnen. Wir treffen uns ganzjährig sonn-
tags um 11.00 Uhr und während der Som-
merzeit zusätzlich donnerstags um 17.30 
Uhr hinter dem Sportplatz an der Oberber-
gischen Straße. Von dort gehen wir in 
Richtung Toelleturm überwiegend durch 
Waldgebiete. Nach etwa 70 Minuten errei-
chen wir wieder den Sportplatz. Die Stre-
ckenlänge beträgt rd. 7,2 km. 
 
 
Bis bald 
 
 
Sibylle Menzel 
 
dienstl.: 563/5904 
privat: 01735274232  
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YOGA - FITNESS FÜR KÖRPER UND GEIST 

 
Was ist Yoga? 

Wie kann man Yoga definieren? Kann es überhaupt eine Definition ge-
ben? 

Yoga ist eine Philosophie, eine Lehre, die aus Indien stammt und meh-
rere tausend Jahre alt ist.  

Sie beinhaltet körperliche Übungen, Atemtechniken, Konzentrations-
übungen und Meditation. 

Es geht dabei um sowohl Körperbeherrschung, als auch um Konzentra-
tion, um Körpergefühl und Einsicht aber auch um „Kopfkino“, wenn man 
z. B. „gefühlt durch den Körper wandert“ und dabei auf Dinge und Ge-

fühle aufmerksam wird, die bislang unbekannt waren. 
 

Und damit sind wir beim Thema: 
Die Lehre ist zwar mehrere tausend Jahre alt, aber so aktuell wie nie. 
Die moderne Welt ist laut und hektisch. Der Berufsalltag oft lang und 

anstrengend. 
Auch das Privatleben erfordert meist einen hohen körperlichen und geis-

tigen Einsatz. 
Und genau aus diesem Grund brauchen wir, das heißt unser Körper und 

unser Geist, ab und zu eine Auszeit, 
um abzuschalten und zu entspannen. 

 
Und genau diese Möglichkeit bieten uns die beiden von Karin Ricono 

geleiteten Kurse  
am Dienstag- und Mittwochabend. 
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Das Schöne am Yoga ist zwar, dass man es ganz allein für sich machen 
kann,  

aber in der Gruppe mit Karin ist es natürlich viel schöner. 
Es gibt keinen Konkurrenzkampf und auch kein ehrgeizig zu erreichen-

des Ziel. 
 

Der grundsätzliche Ablauf der Stunde ist immer gleich,  
aber Karin denkt sich für jede Stunde etwas Besonderes aus. 

 
So beginnen wir immer mit einer kleinen Stille am Anfang,   

damit wir den Übergang vom (Berufs-) Alltag zur Entspannung finden.  
Dabei haben wir die Möglichkeit bei uns selbst und in diesem Raum an 

zu kommen. 
 

Dann folgen besondere Übungen, wie z. B. der Sonnengruß , der aus  
einer Abfolge von 12 Yogastellungen,  

die dynamisch aneinander gereiht werden, besteht. 
Dabei ist jede Stellung bzw. jeder Positionswechel mit einer besonderen 

Atmung verbunden 
 

Zum Abschluss gibt es immer die Abschlussentspannung . 
Diese ist manchmal so entspannend, dass so mancher Yogi schon mal 

eingenickt ist. 
 

Die Stunde schließt mit dem klassischen Ohm Shanti  mit dem wir allen 
Mensch Frieden wünschen. 

 
Und damit schließt sich der Kreis. 

 
Schauen wir auf die Welt… was braucht die modere Welt mehr als Frie-

den?? 
Und das wussten die Yogalehrer schon vor tausenden von Jahren. 

 
 

Ohm Shanti  
 
Monika Kemper und Karin Ricono  
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Betriebssportgemeinschaft 
Stadtverwaltung Wuppertal e.V. 

 

JAHRESABSCHLUSS 2015 

 
 
Vortrag am 01.01.2015    34.684,11 € 
Einnahmen      24.044,90 € 
Ausgaben      24.794,18 € 
 
Bestand am 31.12.2015    33.934,83 € 
 
 
Kassenbestand 
 
Bankkonto      19.832,15 € 
Cash-Konto      14.102,68 € 
Kasse                0,00 € 
 

 34.684,11 € 
 
Wuppertal, 31.12.2015 
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:  



- 36 -  INFO 2016  

 

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 

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  

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) 

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 

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 19:30-21:00 Gymnastikraum in der 
Schwimmoper 

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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INFORMATIONEN 
 
SEPA und Änderungsmitteilungen 
 
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, 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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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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MITGLIEDERZAHLEN 
Mitgliederzahlen: Stand 17.02.2016 
 

Alter  Männlich  Weiblich  
0-6 0 2 

7-14 17 13 
15-18 13 2 
19-26 9 8 
27-40 25 30 
41-60 184 163 
61+ 112 50 

Summe  360 268 
Gesamt: 628  

 
Der Vorstand der BSG Stadtverwaltung Wuppertal e.V. bedankt sich bei 
allen Mitgliedern, die auch nach ihrer aktiven Zeit dem Verein aus alter 
Verbundenheit treu geblieben sind. 
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POSTANSCHRIFT / KONTAKT 
 
BSG Stadtverwaltung Wuppertal e.V. 
Geschäftsstelle 
42269 Wuppertal 
Telefon: siehe unter Ansprechpartner, Seite 36 und 37 
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 

 

 


