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Einladung zur Mitgliederversammlung 2018 

Liebe Mitglieder, 
zur Mitgliederversammlung 2018 laden wir Sie hiermit herzlich ein: 
 

Donnerstag, den 03.05.2018 
Raum A 260, 2. Etage Rathaus Altbau 

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

 
Tagesordnung: 

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

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

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

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

 
Gemäß unserer Satzung, §5, Punkt 3, sind Mitglieder über 16 Jahre bei 
der Mitgliederversammlung stimmberechtigt, sofern sie dem Verein un-
unterbrochen ein halbes Jahr angehören. 
 
Hinweis zum Punkt 5 der Tagesordnung: 
Anträge müssen spätestens 5 Tage vor dem Tag der Mitgliederver-
sammlung schriftlich in den Händen des Vorstandes sein; ebenso Ände-
rungen der Tagesordnung. 
 
Anschrift: 
BSG Stadtverwaltung Wuppertal e.V., Geschäftsstelle 
Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 
Wuppertal, im April 2018 
Der Vorstand  
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VORWORT 

Liebe Vereinsmitglieder, 
 
mit diesem BSG-INFO 2018 lade ich Sie herzlich zu unserer jährlich 
stattfindenden Mitgliederversammlung am 03.05.2018 im Rathaus Bar-
men ein. Wie jedes Jahr, versuchen wir mit aktuellen Berichten - unter-
stützt mit Fotos- im BSG-INFO einen lebendigen Einblick in die unter-
schiedlichen sportlichen Aktivitäten in unserem Verein zu geben. Ich 
denke, das ist uns dieses Jahr auch wieder gelungen. Ein besonderer 
Dank geht an alle, die mit ihren Berichten dazu beigetragen haben. Die-
se Texte finden Sie auch in Kürze auf unserer Homepage: www.bsg-
stadt-wuppertal.de 
 
In diesem Jahr stehen wieder Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. 
Der aktuelle Vorstand beabsichtigt wieder zu kandidieren und wirbt um 
Ihr Vertrauen für die nächsten 2 Jahre.  
 
Aus unseren Abteilungen gibt es zu berichten, dass aktuell wieder 
Chancen bestehen, einen Yoga-Kurs in Elberfeld einzurichten. Eine inte-
ressierte Übungsleiterin stände uns zur Verfügung. Jetzt muss nur noch 
die Räumlichkeit geklärt werden.  
 
Leider ist die Zukunft unserer Tanz-Abteilung ungewiss. Der Übungslei-
ter hat angekündigt, nicht mehr weiter machen zu wollen. Ohne Vortän-
zer ist der Sportbetrieb in einer Tanzabteilung aber nicht denkbar. Ich 
möchte daher diesen Beitrag nutzen, einen Aufruf zu starten. Wenn je-
mand interessiert ist, die Gruppe zu übernehmen oder jemand kennt, 
würden sich die Tänzer*innen und natürlich auch der Vorstand darüber 
sehr freuen, zumal es die Tanzabteilung seit 25 Jahren in unserem Ver-
ein gibt. Ohne Übungsleitung mussten in der Vergangenheit schon 
Sportgruppe aufgegeben werden.  
 
„BSG = Bewegung - Sport – Gesundheit“  
 
Mit diesem Motto grüßt 
 
Ihr / Euer 
Dietmar Meurer  
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AEROBIC UND FITBALL 

Wie immer zum Jahresbeginn sind die beiden Gruppen am Mittwoch gut 
besucht. Hin und wieder erinnern sich auch Aktive aus früheren Zeiten, 
die feststellen, dass es uns immer noch gibt und kommen wieder zum 
Training. Aber auch neue Teilnehmerinnen entdecken das Training und 
werden Mitglied in der BSG.  
 
Lasst euch grundsätzlich nicht von der Bewegung abhalten, wenn es 
hier und da mal mehr zwickt und zieht. Ohne Bewegung wird es auf je-
den Fall nicht besser, eher schlimmer. Jede/r macht so gut mit, wie 
sie/er kann und ein bisschen mehr, sonst wäre es kein Training. 
 
Seit Februar bin ich im Ruhestand und viele haben mich gefragt, ob ich 
das Training noch weiter machen werde. So lange es die Gesundheit 
zulässt, auf jeden Fall und das Eine hat mit dem Anderen nichts zu tun.  
 
Im letzten Jahr bin ich längere Zeit wegen einer Operation am 
Sprunglenk ausgefallen. In dieser Zeit hat mich Heike Metzelaers wieder 
hervorragend vertreten und der Kurs war voll. Auch an dieser Stelle da-
für noch einmal ein herzliches Dankeschön, liebe Heike. 
 
Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal unsere jährliche Wanderung um 
den Kemnader See mit einer Einkehr im Haus Oveney gemacht haben?! 
Oft bin ich darauf angesprochen worden, es wieder zu planen. Auf jeden 
Fall werden wir das in diesem Jahr wieder machen. Wer aus den beiden 
Mittwochsgruppen daran teilnehmen möchte, meldet sich bitte bei mir. 
Das wird aber frühestens im Sommer sein (Juni/Juli) und ich werde vor-
her eine Umfrage starten. 
 
Da man/frau mich in der Stadtverwaltung nicht mehr erreichen kann, hier 
meine neue Kontaktadresse: 
 
E-Mail: nedoja@posteo.de 
Telefon: 0202 45 98 451 
 
Euer Volker  
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BADMINTON 

Mit Veränderungen in die neue Saison 
 
Einiges ist in den letzten 20 Jahren zum Glück unverändert geblieben: In 
unserer Heimhalle Königshöher Weg finden sich jeden Freitag ab 15:00 
Uhr etwa 10 - 12 Federballer zum freien Spiel ein. Diese Zahl ist erfreu-
licherweise recht konstant geblieben. Natürlich würden wir uns auch 
weiterhin über Neuzugänge freuen. 

 
Bei Geburtstagen gibt es auch den obligatorischen Imbiss mit Umtrunk 

 

Im Meisterschaftsbetrieb hat es allerdings größere Veränderungen ge-
geben. Aus der hochklassigeren 1. Mannschaft haben sich leider Spieler 
zurückgezogen, damit gab es nicht mehr genügend Leute für ein turnier-
fähiges Team. Nachdem auch Ideen für eine Spielgemeinschaft mit ei-
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nem anderen Verein scheiterten, lag es auf der Hand, die Zweigleisigkeit 
aufzugeben. So gibt es jetzt nur noch eine Mannschaft der Stadtverwal-
tung in der Betriebssport Meisterschaftsrunde. Auf der Rangliste sind 
sogar 15 Herren und 8 Damen aufgeführt. Das klingt viel, aber es gibt 
auch immer wieder Kranke, Verletzte oder anderweitig Verhinderte. 
 

 
 
In unserer Trai-
ningshalle können 
immer 8 Spieler 
gleichzeitig auf 
den Feldern sein. 
 
 
 

 
Zum Abschluss der vergangenen Saison belegten sowohl die erste als 
auch die zweite Mannschaft einen 4. Platz in ihrer jeweiligen Liga.  
Die neue Saison startet nur noch mit 8 Vereinen, die dann in einer einzi-
gen Liga organisiert sind. Vom Austragungsmodus her gibt es nur noch 
eine Hinrunde, anschließend werden im Play-Off-System die Platzierun-
gen ausgespielt.  
 
Ganz neu ist auch 
die Spielstätte, 
der Sportpark 
Landwehr in So-
lingen. Hier ste-
hen insgesamt 10 
Felder mit guten 
Rahmenbedin-
gungen zur Verfü-
gung.  
 
Neben den sportlichen Aktivitäten gab es im vergangenen Jahr auch 
wieder gemeinsame Anlässe mit unseren Partnern. Es fand ein Weih-
nachtsessen im Restaurant "Zum alten Kuhstall" statt, und eine Woche 
später probierten sich auch etliche von uns als begeisterte Sänger aus. 
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Sie bildeten nämlich einen lautstarken Block während des vorweihnacht-
lichen Rudelsingens in der Stadthalle.  
 
Für die beiden Mannschaftsführer Christian und Reiner bleibt noch ein 
Event am Baldeneysee unvergessen. Sie bekamen nämlich von ihren 
Mannschaften einen Einführungskurs im Stand-up-Paddeln geschenkt. 
Unter den Augen 
einer kleinen 
Fangemeinde 
versuchten sie 
sich dort mit mehr 
oder weniger Ge-
schick auf dem 
Wasser und 
manchmal auch 
im Wasser.  
 
 
            Unsere beiden Mannschaftsführer, Mitte vorne und Mitte hinten, 
lauschen aufmerksam den Ausführungen des Paddelsurf-Instruktors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Noch sitzen oder knien alle, aber schon nach einer Viertelstunde stehen 
die Teilnehmer mal sicherer oder noch etwas wackelig auf den Brettern. 
 
Reiner Blum  
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TAEKWONDO 

Das Taekwondo - Jahr 2017 gestaltete sich krankheitsbedingt et-
was schwierig … 
 
nicht nur den Trainer hat es hin und wieder erwischt. Eigentlich wollten 
wir zu fünft im City-Sport Solingen zur Gurtprüfung aufschlagen um un-
ser gelerntes zu demonstrieren. Hieraus wurde leider nichts und es blie-
ben nur drei übrig. Dem Christoph hatte eine Grippe feste im Griff und 
unsere Katy hatte Schulter. Somit blieben nur noch drei übrig, die die 
Ehre der Taekwondo – Abteilung des BSG hochhalten konnten. Dies 
haben sie aber besonders gut gemacht! Ganz besonders haben mir die 
Leistungen unserer beiden Mädels gefallen, die im Prüfungskomitee 
besonders gut ankamen. Aber auch unser männlicher Vertreter hat ein 
gutes Bild abgegeben und wurde für seinen Kampfstil gelobt. 
 
9. Kup weiß-gelb Franziska und Mia

8. Kup gelb  Detlef 
haben die Prüfung mit Erfolg bestanden. Herzlichen Glückwunsch!!! 

 

Kurt Reinhardt  
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KEGELN 

Wo soll ich anfangen? 
 
Leider, leider sind zwei liebgewonnene langjährige Kegler für immer von 
uns gegangen. Zum einen ist das Lothar Zietlow und zum anderen un-
ser langjähriger Abteilungsleiter Bernhard Wassermann. Alle Beide 
haben die Abteilung Kegeln 1985 "ins Leben" gerufen. Durch ihre beruf-
liche Verbundenheit im damaligen Amt 51 (Sozialamt) wurde mit weite-
ren interessierten Mitarbeitern der Stadt eben diese "BSG Stadtverwal-
tung Abt. Kegeln" gegründet. Mit Fleiß und Können entwickelte sich dar-
aus eine Truppe, die bis heute noch im vorderen Drittel mitspielt. 
 
Durch weitere Zugänge und (leider auch ) Abgänge ist es uns nun wie-
der gelungen positiv "nach vorne" zu schauen. 
 
In der abgelaufenen Saison 2016/2017 belegte das beste Paar der 
Stadtverwaltung Kels/Kirchberger bei den Tandemmeisterschaften 
einen guten 3. Platz wobei im letzten Durchgang 989 Holz erspielt wur-
den. 
 
Die aktuelle Saison 2017/2018 hat uns bis jetzt nur zwei!! Niederlagen 
beschert. Die anderen 12 Spiele wurden alle gewonnen, sodass wir lt. 
Tabellenstand z.Zt. auf dem 2. Platz stehen. Ich hoffe, es geht so positiv 
weiter. 
 
In sämtlichen aktuellen anderen Wettbewerben wie Einzel- u. Tandem-
meisterschaften sowie im August-Groen-Pokalspielt (z.Zt. Halbfinale) 
spielt die BSG Stadtverwaltung noch vorne mit. 
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Damit man uns als 
Mannschaft auch 
äußerlich gut er-
kennt, haben wir 
uns jetzt orange 

Trainingsanzüge 
mit entsprechen-
den T-Shirts und 
Hose zugelegt 
(siehe etwas un-
scharfes Foto). 
Kegler aus ande-

ren Mannschaften bekommen dann vielleicht "Augenkrebs" vom hin-
schauen, sodass wir daraus einen Vorteil ziehen können. 
 
Für Interessierte am Kegelsport verweise ich an dieser Stelle auf den  
Link des BetriebsportKreisVerbandes Wuppertal, 
der der da lautet: http://www.bkv-wuppertal.net. 
 
Auch ist es jederzeit möglich mich unter 0202 52 42 01 anzurufen, um 
mehr über unsere Sportart zu erfahren, und natürlich aktiv mitzumachen. 
Nur keine Scheu. Im Rainbow-Park (wo wir jeden Dienstag trainieren) ist 
sogar im Winter geheizt.  
 
 
Es grüßt mit "Gut Holz" 
der Roland Pierlings  
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KRAFTSPORT 

So weit so gut? 
 
Alles könnte so gut sein, die Zahl der BSG Kraftsport Aktiven ist gestie-
gen, womit ich überhaupt nicht mehr gerechnet hätte. Zwar ist ein Ehe-
paar nach ein paar Trainingseinheiten mittlerweile wieder abgesprungen 
– der guten Stimmung tut das jedoch keinen Abbruch. 
 
Auch das Verhältnis zu den KSV Senioren ist super, der älteste Kraft-
sportler dort ist gerade 90 Jahre alt geworden. Würde ich später einmal, 
sofern ich überhaupt ein solches Alter erreichen kann, über dessen Bä-
renkräfte verfügen, hätte ich mit Sicherheit gesundheitlich so gut wie 
keine Probleme und zudem eine prima Lebensperspektive. 

 
Auch bei den KSV Aktiven ist mittlerweile frisches Blut dazugekommen, 
so dass hier nicht mehr nur Rentner trainieren - denn obwohl diese alle-
samt topfit sind, hat deren Anblick wohl so manchen BSG Kraftsport-
Interessierten eher abgeschreckt. Für immer jung, das bleibt eben halt 
ein Traum! 
 
Wenig traumhaft ist allerdings eine ganz neue Entwicklung, diese führt, 
falls es dabei bliebe, dazu dass ich keine kalkulierbaren Trainingszeiten 
mehr nennen könnte. 
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Hatten wir uns bislang alle miteinander sehr gut arrangiert, möchte nun 
die Schule für sich in Anspruch nehmen je nach (unkalkulierbaren) Be-
darf die Halle, insbesondere alle Umkleideräume bis Schulschluss in 
Anspruch zu nehmen. Dies bedeutet wir, der KSV und die BSG kämen 
dann erst deutlich nach Schulschluss (17:35) zum Zuge. Das könnte 
nach den Vorstellungen der Schule jederzeit oder auch gar nicht sein. 
 
Unter diesen Umständen wäre kein vernünftiges Kraftsporttraining mehr 
realisierbar, ich stehe daher bereits mit dem Sportamt in Kontakt und es 
sieht wohl nach einer für den BSG Kraftsport tragfähigen Lösung aus, 
wie „Kaiser Franz“ seinerzeit so treffend sagte - schauen wir mal - . So-
bald ich hier mit einer konkreten „Wasserstandsmeldung“ aufwarten 
kann, melde ich mich. 
 
Zum wievielten Male schreibe ich das jetzt? Die Bedingungen im Schul-
zentrum Ost an der Max-Planck-Straße sind gewiss nicht mit denen ei-
nes Fitness-Clubs vergleichbar. Ich bin selbst auch Mitglied eines Fit-
ness-Clubs mit Sauna und Schwimmchen in Colonia, das kostet fast gar 
nix, nur 1200 Schleifen im Jahr. Und nun schaut euch den BSG Jahres-
beitrag an – wer etwas gegen Osteoporose und ähnliche (Alters) Weh-
wechen unternehmen möchte, ist beim Kraftsport genau richtig. In die-
sem Sinne… 
 
Markus Grothoff  
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DRACHENBOOT 

2017 –  (Was für) Ein Jahr der Drachenbootabteilung! 
 
Am Anfang des Jahres sollten wir noch nicht ahnen mit wie vielen Ereig-
nissen wir beschenkt werden, aber nun erstmal der Reihe nach: Unsere 
Jahresanfangswanderung fand wie gewohnt auf der Samba-Trasse 
statt, Stärkungen in flüssiger und fester Form ließen den Nachmittag wie 
im Fluge vergehen, Erinnerungen wurden ausgetauscht und Pläne für 
die neue Saison geschmiedet. 
Wer macht mit? Welche Regatten wollen wir fahren? Reicht die Konditi-
on? Jedes Jahr die gleichen Fragen und jedes Jahr kommen wir zu dem 
Schluss: 
Ja, wir wollen wieder im Drachenboot um den Sieg kämpfen, unsere 
Fitness unter Beweis stellen und vor allem unsere Gemeinschaft in die 
Waagschale werfen, denn: Nur zusammen sind wir stark und das sind 
wir sehr gerne! 
Gestärkt durch das Hallentraining im Winter und 
die ersten Wassereinheiten im Frühjahr nehmen 
wir die erste Herausforderung schon im Mai auf 
dem Töppersee an. Gleich mit zwei Booten be-
geben wir uns in den Wettbewerb und können 
sportliche Stunden mit den Pokalen krönen: 
 

 
Das Mixed-Team „Wupperlokomotive“ und das Damen-Team „Wupper-
bienen“ fahren in Kooperation mit unseren Freunden von der „Lokomoti-
ve Beyenburg“ und so können zwei Drachenbootabteilungen zu einer 
Einheit zusammenwachsen.  
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Im Frühsommer bildet das 24. Bergische Drachenbootfest in Beyenburg 
immer einen Saisonhöhepunkt: 
da der Verein für Kanusport als Ausrichter uns seit Jahr und Tag als 
Betriebssportmannschaft die Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung stellt 
dürfen wir diese Veranstaltung natürlich nicht versäumen. 
Und unsere Wünsche wurden in 2017 zum (aller-) allerersten Mal in der 
Geschichte unserer Drachenbootabteilung wahr: 
 
Die Wupperdrachen gewinnen den ersten Platz im Sparkassen-
Firmen-Cup!!! 
 
Ein toller Sieg, ein Wanderpokal der uns bis ins nächste Jahr begleiten 
wird und die Krönung 
einer erfolgreichen Trai-
ningsarbeit (Danke Hen-
rik) und eines beispiello-
sen Team- und Kampf-
geistes. Die Freude ist 
grenzenlos und das Lä-
cheln auf unseren Ge-
sichtern bis zum heuti-
gen Tag nicht ver-
schwunden. 

 
Wie oft haben wir gehofft, wie viel ha-
ben wir trainiert und nun dürfen wir uns 
feiern und feiern lassen. Training zahlt 
sich also aus aber ohne den Motor der 
Begeisterung bringt kein Team sein 
Boot über die Ziellinie. Jeder ist ein Teil 
des Ganzen, wichtig für die Kraft und 
die Energie, die wir auch immer in den 
Alltag mitnehmen dürfen.
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Im Sommer sind wieder die 
Frauen am Start, beim Wo-
mans-Run laufen die Motivati-
onswunder über den Rhein und 
erleben eine schöne und bunte 
Veranstaltung. 
 
 
 
 
 
 
 

Apropos Sommer: In der zweiten Jahreshälfte kam mal wieder die Frage 
auf: Wie lange gibt es eigentlich die Wupperdrachen schon? Mit Hilfe 
des BSG-Vorstandes wurde eine Ahnung Gewissheit: 
 

Wir feiern in 2017 unser 20jähriges Jubiläum 

Und wie wir gefeiert haben: mit vielen Ehemaligen und Freunden, einige 
BSGler kamen zum Schnuppern vorbei (toll), mit unendlichen Bildern 
(Danke Jutta) und einer großartigen Beamer-Show aus den vergange-
nen 20 Jahren (Danke Jan). Mit großer Dankbarkeit und Freude konnten 
wir einen schönen Nachmittag und Abend verbringen und sogar noch 
eine kleine Drachenbootfahrt durchführen. Alte Erinnerungen wurden 
wieder wach und die bunte Welt des Drachenbootsports präsentierte 
sich für Jung und Alt in seiner schönsten Form. 
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Glücklich über das bisher Erlebte starten wir 
in den Herbst und dürfen zunächst mit unse-
rem Teammitglied Hubertus das Skulpturen-
projekt „Gebraucht“  und sein Werk „Stuhl für 
Donald“ im Botanischen Garten in Augen-
schein nehmen. Für die ersten Neugierigen: 
auch in 2018 wird es wieder eine Ausstellung 
geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und zu guter Letzt wird natür-
lich noch einmal gepaddelt. 
Auf der Herbstregatta in Essen-Kettwig erreichen wir den vierten Platz 
im Großboot, eine schöne Veranstaltung die wir zum ersten – aber si-
cher nicht zum letzten Mal besucht haben.  

 
Und dann heißt es wie jedes Jahr Ab-
schied nehmen von den Wassereinheiten 
auf dem Beyenburger Stausee in unse-
rem geliebten Drachenboot. 
Unsere letzte Fahrt genießen wir in völli-
ger Dunkelheit mit heißen Getränken und 
fast-weihnachtlicher Verpflegung, Kerzen 
und Kürbisse dürfen uns den Weg leuch-
ten. 
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Wir freuen uns auf unser Hallentraining, auch hier bleiben wir zusam-
men und genießen die gemeinsame Zeit und unser Trainer spornt uns 
wieder zu Höchstleistungen an. 
 
und 2018? 

 Wir verteidigen unseren Wanderpokal - Ehrensache! 
o auf dem 25. Bergischen Drachenbootfest ! 
o und feiern auf jeden Fall das Jubiläum! 

 

 

 
 
 
 
 
 
Vielleicht möchtet Ihr 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 2018 ! 
Jutta Feldmann, Karin Nitschke und Birgit Maus 
 
 Und das 25. Beyenburger Drachenbootfest findet am 09. und 10. 

Juni 2018  statt 

 Auch zugucken lohnt sich!  

Beyenburg 
09.+10.06.2018 

Baldeney-
see

   Und, und, und 
Töppersee 

Hamburg? 

Martinus-Cup 
am Biggesee 

Minden? 
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SQUASH 

Wieder ein Jahr weiter und die Squasher treffen sich immer noch jeden 
Dienstag ab 17.00 Uhr im Rainbow Park. Wir sind eine überschaubare 
Truppe aktiver Spieler, die sich immer über neue Gesichter freuen. Wer 
Lust hat diese Sportart mal auszuprobieren, ruft uns einfach an oder 
schickt eine Mail.  
 
2017 mussten einige Spieler wegen längerer Verletzungen -die wir uns 
aber nicht beim Squashen zugezogen haben- eine Zeitlang pausieren. 
Jetzt in 2018 sollte es wieder aufwärts gehen, so dass wir wieder ein 
paar mehr werden.  
 
Jahreshighlight 2017 waren die europäischen Betriebssportmeister-
schaften, die vom 21.-25.6. in Gent (B) stattfanden. Alle zwei Jahre an 
einem anderen Ort in Europa gibt es neben dem sportlichen Wettkampf 
ein Wiedersehen mit anderen Mannschaften, die wir teils schon lange 
kennen. In 2019 
freuen wir uns 
wieder auf Salz-
burg. Dort hatten 
die Spiele 2003 
schon einmal 
statt gefunden 
und die alten 
Fotos sind schon 
fast Jugenderin-
nerungen.  
 
 
Wolfgang Lompe  
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FUßBALL 

Im August nahm die Fußballmannschaft der BSG auf Einladung der JVA 
Wuppertal-Ronsdorf an einem Kleinfeldturnier auf dem Kunstrasen des 
TSV Ronsdorf teil. 
Nach durchwachsenem Beginn bei strömendem Regen konnte das 
Team in den Gruppenspielen den zweiten Platz und damit die Halbfinal-
teilnahme sichern. Dort wurde dann in einem hochklassigen Spiel der 
Turnierfavorit JVA mit 1:0 besiegt. Leider ging das Endspiel gegen die 
Barmenia dann verloren. Wir freuen uns auf eine erneute Teilnahme in 
diesem Jahr. 
 
Das Hallenfußballturnier 
um den GMW-Pokal fand 
in diesem Jahr zum 8. Mal 
statt und hat erneut gro-
ßes Interesse gefunden.  
Insgesamt nahmen in die-
sem Jahr 12 Mannschaf-
ten teil. Nach einiger Zeit 
der Abwesenheit war auch 
wieder ein Team der Feu-
erwehr dabei. Leider hatte 
die Mannschaft des Stadtrates personelle Probleme und konnte diesmal 
nicht teilnehmen. 
Der Titelverteidiger „WSW-Oldies“ schied überraschend bereits in der 
Vorrunde aus. Nach spannenden Viertelfinalspielen setzten sich im 

Halbfinale die Mannschaf-
ten der BSG Stadtverwal-
tung und der AWG/ESW 
gegen das Gebäudema-
nagement bzw. gegen die 
Feuerwehr durch. Im 
Endspiel besiegte das 
Team der „AWG/ESW“ 
die „BSG Stadt“ mit 1:0 
und konnte erneut den 
Wanderpokal gewinnen.  
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Auf den dritten Platz kam die Mannschaft der Feuerwehr, die das Sie-
benmeterschießen gegen das GMW gewann. 
Mein Dank gilt hier insbesondere der Familie Reinhardt, die die Versor-
gung mit Speisen und Getränken übernommen hatte, und den beiden 
Schiedsrichtern Thorsten und Martin Krane. 
 
Die Aktivitäten der Fußballabteilung beschränken sich nach wie vor auf 
den regelmäßigen Spielbetrieb der bekannten Donnerstag-Sportgruppen 
in den Turnhallen Marienstraße und Else-Lasker-Schüler Straße. Bis auf 
die üblichen Urlaubszeiten wird dort wöchentlich gespielt. Kontaktperso-
nen und Trainingszeiten finden sich an der bekannten Stelle im BSG-
Info und im Internet. 
 
Einige Spieler der Sportgruppe der „Else-Lasker-Schüler Straße“ haben 
angeregt, auch Sonntagnachmittag in der Sporthalle „Else“ Fußball zu 
spielen. Bevor dies offiziell werden kann, werden dazu noch weitere 
interessierte Spieler gesucht. Nachfragen bitte an mich unter der nach-
folgenden Telefonnummer bzw. Mailadresse. 
 
Für Anregungen und Fragen zur Fußballabteilung und insbesondere zu 
den Donnerstag-Sportgruppen erreichen sie mich zu Hause über meine 
Privatnummer 0202/509115, die BSG-Email-Adresse oder an mich per-
sönlich unter „dmk.wuppertal@t-online.de“. 
 
Michael Kurth  
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SEGELN 

Das Jahr 2017 war für die Segeltruppe der BSG von be-
sonderer Bedeutung. 40 Jahre Segeln mit Jollen in den 
Gewässern um Grou in Holland. Eine bewegte Zeit mit 
vielen schönen Erlebnissen und unvergessenen Stunden 
der Gemeinsamkeit. Zurückblickend entstehen immer 
wieder Bilder von Menschen, die uns alle über Jahre hin-
weg begleiteten. Neue Mitglieder oder Gäste kamen zur 

Bereicherung der Segeltörns hinzu. Von einigen Mitgliedern mussten wir 
uns auch krankheitsbedingt oder durch Tod verabschieden. Immer eine 
schmerzliche Angelegenheit für eine homogene Segelmannschaft.  
 
Aber da der Wandel unabdingbar ist, hoffen wir auf die Zukunft. Wir 
werben an dieser Stelle gerne um interessierte Freunde des Segel-
sports, die Spaß daran haben, in einer tollen Gemeinschaft über schma-
le oder breitere Kanäle und durch kleine und größere Seen in einem 
wunderbaren Naturschutzgebiet in Jollen zu segeln oder das Segeln zu 
lernen. 
 
Und hier hat alles angefangen:  
 
Hierhin, in die alte Jugendherberge 
„Oer’t Hout“, brachte 1977 Wolfgang 
Frangenberg zum ersten Mal eine 
Gruppe am Segeln interessierter Wup-
pertaler. Hier gab es noch Schlafsäle 
für 72 Männer und 45 Frauen. Duschen und Toiletten auf den einzelnen 
Zimmern? Pustekuchen! Gemeinschaftsanlagen sorgten für Sauberkeit. 
Und heute? Luxus pur: vom Einzelzimmer bis zum Zimmer mit maximal 
6 Betten, alle mit eigenen Sanitäranlagen, hervorragende Verpflegung, 
eine gemütliche Bar und direkt an der Terrasse die Steganlage mit den 
Booten.   
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Und 2017 feierten wir 
also unser 40 jähriges 
Jubiläum mit 29 Seg-
lern. Und passend zum 
Jubiläum hatten wir 
Kaiserwetter! Sonne, 
Wind und somit beste 
Laune. Ein besonderer 
Höhepunkt war neben 
der Segelei die eigentli-
che Feier, zu der auch 
weitere holländische 
Freunde kamen. Nach 
einem opulenten Bar-
becue, das die Jugendherberge für uns ausrichtete, kamen wir zu Spiel 
und Spaß. Walter eröffnete die Feier mit einem Rückblick über die zu-
rückliegenden 40 Jahre und zeigte Bilder aus längst vergangenen Zei-
ten. Nina und Timo hatten eine liebevoll vorbereitete Trockenregatta als 
Quiz veranstaltet. Schätzfragen um Örtlichkeiten und Skurriles aus der 
Umgebung sowie Fragen über Vergangenes der Segeltruppe wurden 
gestellt. Fragen, die keiner exakt beantworten konnte wie zum Beispiel 
wie hoch ist der Kirchturm von Stint Piter in Grou oder wie viele Perso-
nen insgesamt an den Segelfreizeiten in den vergangenen 40 Jahren 
teilnahmen.  

 
 
 
 
 

 
Die Siegercrew dieser Trockenre-
gatta erhielt Gutscheine für die 
nächste Segelfreizeit.   
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Lachsalven erzielte Horst mit seiner Geschichte über eine Bus-
Vereinstour. Verschiedenen Seglern wurden Pöstchen wie Vereinsvor-
sitzender, Bürgermeister, Kassierer oder Ähnliches zugewiesen, die 
dann bei Nennung aufspringen und ihr Glas erheben mussten. 

Hierbei kam zugute, dass es an diesem Abend das beste Bier gab, was 
man trinken kann, nämlich Freibier. Auch Christas Juxverlosung veran-
lasste so manchen Segler, sich auf die Schenkel zu klopfen. Es war 
aber auch zu komisch, wenn für 
das Los Nummer 17 eine wert-
volle Obstschale angesagt wur-
de, die sich dann als Bananen-
schale entpuppte, oder ein ande-
rer Segler eine Butterfahrt ge-
wann, wobei er mit einem Stück 
Butter in der Hand in einem 
Rollstuhl herumgefahren wurde. 
Alles in Allem eine stimmungs-
volle Veranstaltung, die nicht so 
schnell vergessen wird.  
 
Die Herbstfreizeit, wie immer in Grou, war mit 13 Seglern nicht so gut 
besucht. Ob hier wohl ausschlaggebend war, dass kein Freibier im Vor-
feld angeboten wurde? Egal, Spaß hatten wir trotzdem und ließen uns 
den auch nicht durch das nicht so gute Wetter verderben. Segeln ist 
schließlich Wassersport, egal, ob das Wasser von unten ins Boot steigt 
oder von oben kommt.  
 
Wir freuen uns schon auf die Freizeiten in diesem Jahr.  
Joscha  
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VOLLEYBALL HOBBY-MIXED-MANNSCHAFT 

Auch in der laufenden Saison 2017/18 sind wir wieder mit einer Hobby-
Mixed-Mannschaft am Start. Auch wenn wir mit dem bisher erreichten 
Tabellenplatz etwas hinter den Erwartungen zurückbleiben, können wir 
mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sein. So ist es uns gelun-
gen, zwei Neuzugänge auf der Damenseite für den Spielbetrieb zu be-
geistern und den Spielerkader auf der Damenseite zu vergrößern.  
 
Erfreulich ist auch, dass uns über die Homepage immer wieder Interes-
senten für unsere Sportart ansprechen, die dann auch weiter am Ball 
bleiben und sowohl den Trainings- als auch den Spielbetrieb bereichern. 
Wir freuen uns auch weiterhin auf Hobbysportler mit etwas Volleyballer-
fahrung, die Interesse haben, im Kreise mehr oder weniger alter Hasen 
(ein paar davon seht ihr auf dem Foto) sein Ballgefühl unter Beweis zu 
stellen. 

 
Wir können nach wie vor „frischen Wind“ und Verstärkung gebrauchen – 
wir trainieren donnerstags von 20:00 bis 22:00 Uhr in der Turnhalle Ha-
selrain. 
 
Thomas Haupt  
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FITNESS-KARATE-SELBSTVERTEIDIGUNG 

Wir blicken stolz zurück auf unser 10-jähriges Jubiläum, auf ein Jahr 
geänderter Strukturen und ein Jahr des Abschieds.  
 
2017 begann wegen des ungebremst hohen Andrangs neuer SchülerIn-
nen mit einer Änderung der Trainingszeiten, die gut angenommen wur-
de. Auch rückblickend erwies sich der Split in eine Fortgeschrittenen- 
und Anfänger-Gruppe als sinnvoll für die Erhaltung der hohen Trainings-
qualität. Nach wie vor freuen wir uns über jeden Neuling. Lust auf Kara-
te? Einfach vorbei schauen! Spaß an barfüßiger Bewegung und lockere 
Sportbekleidung reichen für den Anfang.  
 
Wir bedauern, dass Ende 2017 seinen Abschied als aktiver Trainer 
nahm. Seit 10 Jahren gibt es Karate in der BSG - wegen ihm. Denn 
Bernhard baute alles auf, die Sektion, das in Wuppertal einmalige El-
tern-Kind-Training und natürlich uns, seine begeisterten Shotokan-
Schüler. Für Bernhards engagierte sportlich und menschlich herausra-
gende Trainerarbeit, die stets inspirierte und motivierte, danken wir ihm. 
Gut gebrüllt, Tiger! 
 

Bei seiner letzten Gurt-
prüfung am 10. 11. holte 
Bernhard zusammen mit 
Gast-Sensei Gino in 
gewohnt respektvoll 
fordernder Einfühlsam-
keit das Beste aus 24 
motivierten SchülerIn-
nen aller Altersstufen 
heraus.  
Mit Erfolg: Alle bestan-
den!  
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Wir gratulieren zu den neuen Gürteln: 

 

9. und 8. Kyu (Weiß- und Gelbgurt) 
Yara Al Omari, Dustin Depner, Pavan 
Paheerathan, Sawmiya Paheerathan, 
Shamini Paheerathan 

 

7. Kyu (Orangegurt) 
Tasnim Al-Refaei, Ahmad Arar, 
Beate Baumgarten, Pascal 
Emde, Lilly-Sophie Lindner 

6. Kyu (Grüngurt) 
Mohamed Abdul Fattah, Youssef 
Farid-Ibrahim, Ninel Olschanskaya 

 
5. Kyu (1. Blaugurt) 
Anja Liebert, Annika Lorenz, Diana Plachetka, Florian Plachetka, Ro-
bert Plachetka 

3. Kyu (1. Braungurt) 
Mahmoud Arar, Matthias Kirchner, 
Jan Henrik Müller, Jens Müller, Tim 
Niklas Müller, Holger Weidenfeld 

 
Holger Weidenfeld  
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TENNIS – HERREN 50 

Titelverteidigung 
Nach dem Titel-Hattrick der Jahre 2014 bis 2016 ist uns auch 2017 wie-
der die Titelverteidigung gelungen. Die ganze Saison war geprägt vom 
Zweikampf mit dem „ewigen Zweiten“ Focus. Am letzten Spieltag lagen 
beide Mannschaften mit 20:2 Punkten gleichauf, es kam zum direkten 
„Showdown“. Aufgrund des besseren Satzverhältnisses hätte uns ein 
Unentschieden zur Meisterschaft gereicht. Nach den Einzeln stand es 
2:2 und alles war noch offen. Die abschließenden Doppel konnten wir 
dann beide für uns entscheiden und einen 4:2 Sieg „einfahren“. Das 
bedeutete nicht nur die Meisterschaft, sondern wir blieben erstmalig in 
einer Saison auch ohne Niederlage!  
 
Im direkten Anschluss an das erfolgreiche Saisonfinale feierten wir dann 
die erneute Titelverteidigung bei einem gemütlichen Abend im „Akropo-
lis“ (Horather Schanze).  

 
von links: Marek Raczko, Gereon Leuz, Rainer Neuwald, Christoph 
Möllney, Claus Schreiber und Frank Modest  
nicht auf dem Foto: Stefan Bräuning, Marcel Frangen, Alfred Kretschmer 
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Die Saison 2018 wird nur noch von sechs Mannschaften ausgetragen, 
weil CompaTech nicht mehr am Start ist. Der Auftakt in die neue Saison 
verlief leider nicht erfolgreich. Direkt im ersten Spiel setzte es eine 2:4 
Niederlage gegen Sport Hedtke. Da sich einige Mannschaften verstärkt 
haben, dürfte die Saison ausgeglichener als im Vorjahr verlaufen. Den-
noch sollten wir bei der Vergabe des Meistertitels wieder ein Wörtchen 
mitreden können. Im zweiten Spiel gelang uns dann auch ein 4:2 Erfolg 
gegen Rainbow. 
 
Wie im Vorjahr gilt aber vor allem: Bei allen sportlichen Zielen bleibt das 
Wichtigste immer, möglichst verletzungsfrei „durch die Saison zu kom-
men“.  
 
Rainer Neuwald  
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TENNIS – DAMEN 40 

Wir, von der BSG Mannschaft „Stadtverwaltung“, können hinsichtlich 
unseres Tabellenplatzes im Jahresabschluss, auf ein erfolgreiches Jahr 
zurückschauen. Wir sind Vize- Meister in der Stadtliga geworden. 
Das ist ein Erfolg, mit dem wir nicht unbedingt rechnen konnten, da un-
sere Mannschaft sehr dezimiert war. Denn einige unserer Spielerinnen 
mussten verletzungs,- oder krankheitsbedingt die ganze Saison auf ih-
ren Einsatz verzichten, obwohl sie natürlich gerne gespielt hätten. 
 
Die „fitten“ Spielerinnen sind regelmäßig eingesprungen und haben hier-
für Termine und Einladungen zurückgestellt oder abgesagt. Dies zeigt 
unseren Mannschaftsgedanken und unseren Zusammenhalt, füreinan-
der da zu sein. Letztendlich ist diese Erfahrung des Miteinanders viel 
wichtiger als der erworbene Tabellenplatz. 
 
Trotzdem sind wir natürlich mächtig stolz „oben“ mitspielen zu können. 
Auch ist es toll, dass „Spielerinnen im BSG-Ruhestand“ immer mal wie-
der Zeit finden uns zu besuchen und im Spiel zu unterstützen. 
 
Wir freuen uns Ulrike Albermann- Hütt als neue Spielerin in unserer 
Mannschaft aufgenommen zu haben. Sie hat schon erfolgreich an der 
Meisterschaft teilgenommen und wir haben das Gefühl, dass sie schon 
immer bei uns war. 
 
In diesem Jahr haben wir Spieltermine in einem fast 14-tägigen Rhyth-
mus. Hier ist eine Terminfindung für evtl. Nachholtermine aus Spielab-
sagen problematisch. Aber mal schauen, wie es in diesem Jahr aus-
sieht.  
 
Eines weiß ich jedoch jetzt schon, wir halten zusammen und ich bin 
mächtig stolz auf unsere Mädels. Allen anderen Mannschaften wünsche 
ich einen guten Start in die Saison 2018. 
 
Astrid Fischer 
Mannschaftsführerin  
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YOGA - FITNESS FÜR KÖRPER UND GEIST 

 
„Beginne jeden Tag, jede Unterrichtsstunde, jede Meditation mit dem 
Geist des Anfängers“ - so in etwa lautet ein bekannter Zen-Spruch. Soll 
heißen, alles was man tut mit möglichst wachem, neugierigem, offenem 
Geist - eben dem Anfänger-Geist - vorzunehmen. Nicht in die Haltung 
von „kenn-ich-schon“, „hab´ ich schon hundertmal gemacht“, also eine 
Einstellung von Routine und Automatismus zu entwickeln. Sondern 
frisch und ganz bewusst, so, „als ob ich etwas zum ersten Mal tun wür-
de“. 
 
Leicht gesagt, aber häufig nicht so leicht umzusetzen. Im Yoga und in 
der Meditation haben wir die Gelegenheit, den Raum und die Zeit immer 
wieder zu einer solchen Haltung zurückzukehren, uns bewusst zu spü-
ren und wahrzunehmen. Dabei helfen uns Asanas (bestimmte Körper-
haltungen), Pranayama (Atemübungen) und auch verschiedene Metho-
den der Meditation. Durch eine regelmäßige Praxis kann sich so eine 
äußere und innere (!) Haltung und Einstellung herausbilden und vertie-
fen, die für unser Wohlbefinden und für die Bewältigung der Aufgaben 
unseres Alltagslebens durchaus hilfreich ist. 
 
Die sehr regelmäßige Teilnahme und die große Motivation der Teilneh-
mer während des letzten Jahres lieferten hierfür ein beredtes Zeugnis. 
 
Auch in diesem Jahr wollen wir diese Praxis im oben genannten Sinne 
fortsetzen. 
 
Andreas Tauscher  
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WALKING / NORDIC-WALKING 

 
Wieso walken? - Es gibt viele Gründe zu uns zum Nordic/Walking zu 
kommen: 
 
 Weil ich einen unkomplizierten Sport außerhalb von Hallen und Stu-

dios suche, 
 weil ich einen Ausgleich für meine sitzende Tätigkeiten brauche, 
 weil Nordic/Walking eine Sportart im Freien für jedes Wetter und 

jede Jahreszeit ist, 
 weil ich nicht joggen kann oder keine Lust dazu habe, 
 weil ich Sport treiben möchte ohne Leistungsdruck, 
 weil ich eine Gruppe brauche, die mich motiviert, 
 weil ich gerne in Gesellschaft walke, 
 weil wir eine sehr nette Gruppe sind, 
 weil Bewegung gesund ist, 
 weil ich Herz, Kreislauf und Stoffwechsel in Schwung bringen möch-

te, 
 weil ich meine Ausdauer trainieren möchte, 
 weil ich mit Nordicwalking auch die Muskulatur im Oberkörper an-

sprechen möchte,  
 weil ich gerade in der Winterzeit Vitamin D tanken und meine Stim-

mung aufhellen möchte, 
 weil ich mein Immunsystem stärken möchte, 
 weil ich Frust und Stress auf natürliche Weise abbauen möchte, 
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ganz einfach: weil ich Spaß haben möchte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer sich hiervon angesprochen fühlt, ist herzlich eingeladen, zu uns zu 
stoßen. Selbstverständlich sind auch diejenigen willkommen, die nicht 

bei der Stadtverwaltung beschäftigt sind. 
 
Unser Treffpunkt befindet sich hinter 
dem Sportplatz an der Oberbergischen 
Straße. Von dort gehen wir in Richtung 
Toelleturm. Nach etwa 70-75 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 Sommerzeitum-
stellung zusätzlich donnerstags um 
17.30 Uhr am selben Ort, mit oder ohne 
Stöcke.  
 
 

 
Bis bald 
 
Sibylle Menzel 
dienstl.: 563/5904 
privat: 015202123215  



- 34 -  INFO 2018  

 

 

Betriebssportgemeinschaft 
Stadtverwaltung Wuppertal e.V. 

 

JAHRESABSCHLUSS 2017 

 
 
Vortrag am 01.01.2017    35.934,73 € 
Einnahmen      25.072,07 € 
Ausgaben      24.564,71 € 
 
Bestand am 31.12.2017    36.442,09 € 
 
 
Kassenbestand 
 
Bankkonto      22.338,02 € 
Cash-Konto      14.104,07 € 
Kasse                0,00 € 
 

 36.442,09 € 
 
Wuppertal, 31.12.2017 
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.  
 
Mit Abgabe des Aufnahmeantrages beim Übungs- / Abteilungsleiter oder 
Vorstand besteht ab sofort Versicherungsschutz und das Training kann 
beginnen, auch wenn die Bestätigung und der Mitgliedsausweis erst 
später ankommen. 
 
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 3,00 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. 
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ANSPRECHPARTNER/INNEN 

Der Vorstand 
1. Vorsitzender   Dietmar Meurer Tel: 0202 563 5127 
2. Vorsitzende   Birgit Roßlan  Tel: 0202 563 6741 
Kassenwartin    Cornelia Möllers Tel: 0202 705688 
Sport und Pressewart  Volker Schroeder Tel: 0202 4598451 
Sozialwartin    Claudia Engelmann Tel: 0202 563 5250 
 
 
 
 

 
von links: 

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

Sportart Name Telefonnummer 

Aerobic Volker Schroeder 0202 45 98 451 

Badminton Horst Nieschwitz 563 - 45 56 

Drachenboot Karin Nitschke 563 - 59 35 

Fitnessboxen Kurt Reinhardt 563 - 67 39 

Fußball Michael Kurth 0202 50 91 15 

Karate Jens Müller 569 – 45 40 

Kegeln Roland Pierlings 0202 52 42 01 

Kraftsport Markus Grothoff 563 - 55 14 

Nordic-Walking Sibylle Menzel 563 - 59 04 

Segeln Walter Dürholtz 0202 77 13 98 

Seniorengymnastik Agnes Liebhold 02104 78 30 833 

Squash Wolfgang Lompe 01577 32 13 032 

Taekwondo Kurt Reinhardt 563 - 67 39 

Tanzen Heinz Assig 02058 91 05 55 

Tennis Hannelore Vorndran 0202 77 32 30 

Volleyball Thomas Haupt  0202 52 86 63 

Yoga Andreas Tauscher 0202 77 15 26 
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VEREINS-TRAININGSZEITEN AUF EINEN BLICK 

 
Sportart Uhrzeit Trainingsort 

Montag 
Kraftsport Ab 16:45 Kraftraum Schulzentrum Ost 

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 17:30-19:00
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. 

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 
Anfänger/ Weißgurte 

17:30-19:00
Sternstr. Sporthalle 
des Berufskolleg 

Karate - Eltern/ Kind 
Farbgurte ab Gelb 

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 
 
Immer wieder haben wir Ärger mit Lastschriften, die nicht eingelöst wer-
den können, weil die Daten nicht korrekt waren oder auch eine neue 
Bankverbindung dem Vorstand nicht mitgeteilt wurde. Das kostet uns 
alle sehr viel Zeit und vor allem vermeidbare Gebühren. Es handelt 
sich hierbei um Rücklastschriftgebühren (Gebühr des Geldinstitutes) 
und nicht um Mahngebühren unsererseits! 
 
Deshalb auch hier nochmal die dringende Bitte, sämtliche Ände-
rungen (Anschriftenänderungen, einschließlich Dienststellenwech-
sel innerhalb der Verwaltung, Namenswechsel und Änderungen der 
Bankverbindung) per E-Mail (an den Vorstand), schriftlich oder tele-
fonisch mitzuteilen. 
 
Birgit Roßlan und Conni Möllers 
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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 28.02.2018 
 

Alter Männlich Weiblich 
0 - 6 1 0 

7 - 14 10 15 
15 - 18 15 4 
19 - 26 13 4 
27 - 40 36 17 
41 - 60 150 156 

61 + 92 55 
Summe 317 251 

Gesamt: 568 
 

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 

 

 


