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Einladung zur Mitgliederversammlung 2019 

Liebe Mitglieder, 
zur Mitgliederversammlung 2019 laden wir Sie hiermit herzlich ein: 

Donnerstag, den 11.04.2019 
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 Kassenprüfer 

und Entlastung der Kassenwartin 
5) Anträge 

5.1 Antrag des Vorstandes zur Änderung der Vereinssatzung 
5.2 Antrag des Vorstandes zur Änderung der Beitragsordnung 
5.3 Antrag des Vorstandes zur Änderung der Übungsleitungsord-

nung 
6) Wahl eines Versammlungsleiters und Entlastung des Vorstandes 
7) Wahl der Kassenprüfer 
8) Verschiedenes 

 
Gemäß unserer Satzung, §5, Punkt 3, sind Mitglieder über 16 Jahre bei 
der Mitgliederversammlung stimmberechtigt, sofern sie dem Verein un-
unterbrochen ein halbes Jahr angehören. 
 
Hinweis zum Punkt 5 der Tagesordnung: 
Anträge müssen spätestens 5 Tage vor dem Tag der Mitgliederver-
sammlung schriftlich in den Händen des Vorstandes sein; ebenso Ände-
rungen der Tagesordnung. 
 

Anschrift: 
BSG Stadtverwaltung Wuppertal e.V., Geschäftsstelle 
Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 

Wuppertal, im März 2019 
Der Vorstand  
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VORWORT 

Liebe Vereinsmitglieder, 
 
auch in diesem Jahr verbinden wir die Einladung zur Mitgliederver-
sammlung am 11.04.2019 im Rathaus Barmen wieder mit dem Versand 
eines BSG-INFO. Viele Abteilungen haben wieder mit aktuellen Beiträ-
gen und Fotos zum Gelingen dieser Ausgabe beigetragen, was nach 
den seit 2018 gültigen EU-Datenschutzbestimmungen bekanntlich nicht 
mehr so einfach ist. Um sich im Dickicht der Bestimmungen besser zu-
rechtzufinden haben Vorstandsmitglieder im letzten Jahr an einem Da-
tenschutzseminar des Stadtsportbundes Wuppertal teilgenommen. Zur 
Unterstützung der Vereinsarbeit und zur Weiterbildung sind auch die 
Seminare des Landessportbundes sehr hilf- und lehrreich.  
 
Aufgrund der dort gemachten Erfahrungen ist es notwendig geworden, 
die Vereinssatzung anzupassen. Gleichermaßen wurden die Übungslei-
tungsordnung in Sport- und Übungsleitungsordnung und die Beitrags-
ordnung in Beitrags- und Finanzordnung umbenannt und ergänzt. Diese 
Änderungen und Anpassungen sind diesem Info beigefügt und werden 
als Antrag des Vorstandes auf der Mitgliederversammlung eingebracht 
und zur Abstimmung gestellt. 
 
Mittlerweile können wir fast von einer kompletten Auslastung unseres 
Gymnastikraums sprechen. Ein Beleg mehr dafür, wie wichtig dieser 
Raum für die unterschiedlichsten Nutzungen geworden ist. Allerdings 
wird es dadurch auch schwieriger, freie Zeiten für neue Kurse zu finden. 
Neben Kooperationen mit der Bergischen VHS, der Kommunalen Fort-
bildung, sowie div. „bewegten Pausen“ einzelner Dienststellen wird wohl 
in Kürze auch der Kommunale Ordnungsdienst die Räumlichkeit für 
Übungsstunden nutzen. Die BSG selbst wird mittwochs für Mitglieder 
noch einen zusätzlichen Kurs anbieten. 
 
Nachdem es im letzten Jahr für die Tanzabteilung auf der Kippe stand, 
wie und ob es weiter gehen kann, sieht die Zukunft, Dank der neuen 
Übungsleitung, vielversprechend aus. Näheres hierzu in einem eigenen 
Bericht in diesem Info. Ich möchte mich bei all denjenigen bedanken, die 
mit ihrem persönlichen Engagement Woche für Woche den Sportbetrieb 
in unserem Verein sicherstellen. Ebenfalls gilt es den Kolleginnen und 
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Kollegen des Sport- und Bäderamtes zu danken, die uns im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten mit Hallenzeiten versorgen. 
 
Ganz nach dem Motto „BSG = Bewegung - Sport – Gesundheit“  
 
grüßt 
 
Ihr / Euer 
 
Dietmar Meurer 
 
 
 

MITGLIEDERZAHLEN 

Mitgliederzahlen: Stand 17.02.2019 
 

Alter Männlich Weiblich 
0 - 6 1 0 

7 - 14 10 16 
15 - 18 12 5 
19 - 26 12 3 
27 - 40 38 20 
41 - 60 141 153 

61 + 101 63 
Summe 315 260 

Gesamt: 575 
 

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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AEROBIC UND FITBALL 

Mittwochs fit 
 
Dahinter verbirgt sich kein 
neuer Kurs. Vielmehr trainiere 
ich die Aerobicgruppe und 
später dann die Fitballgruppe 
seit nunmehr 30 Jahren. Viele 
habe ich in dieser Zeit kom-
men und gehen sehen. Und 
immer wieder gibt es Wieder-
kehrende, die aus ganz un-
terschiedlichen Gründen für 
einige Jahre pausiert haben. 
Schön, wenn einige der Eltern 
von ihren erwachsen gewor-
denen Kindern zum Training 
begleitet werden und sogar 
daran teilnehmen. 
Über die Jahrzehnte (also auch schon vor mir) ist Heike Metzelaers re-
gelmäßig dabei und vertritt mich hervorragend, wenn auch ich mal aus-
falle. Dafür an dieser Stelle auch im Namen der Kursteilnehmer*innen 
einen ganz lieben Dank! 
 
Der Mittwoch scheint ein allgemein beliebter Aktivitätentag zu sein. Viel-
leicht, weil er die Woche halbiert. Auf jeden Fall ist er für viele der Trai-
ningstag. Aus diesem Grunde und aufgrund von Nachfragen gibt es der-
zeit Überlegungen, mittwochs noch eine zusätzliche Trainingsstunde für 
BSG-Mitglieder anzubieten. Gedacht ist an die Zeit von 15:45 – 16:30 im 
Trainingsraum C-465. Thema bzw. Titel: Rücken & mehr. In unter-
schiedlichen Schwerpunkten werden z. B. Rücken, Hände, Füße und 
Augen trainiert. Im Vordergrund stehen dabei die richtige Ausführung 
und die Dauer der einzelnen Übungen zur Steigerung der Alltagsmobili-
tät. 
 
Ob dieses Angebot stattfinden wird, erfahren die BSG-Mitglieder in der 
Stadtverwaltung über das Intranet, alle anderen als Ankündigung auf der 
Internetseite www.bsg-stadt-wuppertal.de. Start soll der 6. März sein.  
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In all den Jahren geht einem Übungsleiter auch einiges durch den Kopf. 
Diese Gedanken habe ich vor einiger Zeit in Worte gefasst. Ihr könnt sie 
hier lesen. 
 

Gedanken eines Übungsleiters 
Die Zeit vergeht, derselbe Raum, 
ich zählte nie in Jahren, 
dass Frauen und auch manche Männer 
mein Training stets ertragen. 
 

Im Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, 
was könnt´ ich schon erzählen. 
Man schaut doch selten nur dahinter, 
ob sich auch Seelen quälen. 
 

Musik erfüllt den Trainingsraum, 
dem Alltag nun entschwunden. 
Es heißt den Körper zu trainieren, 
denn hier wird nicht geschunden. 
 

Lehrgänge hab´ ich oft besucht, 
denn richtig will ich euch trainieren. 
Wie oft hab´ ich geheim verflucht, 
Geräte zu reparieren. 
 

Wer vorne steht, schwitzt ungleich mehr, 
im Kopf ´nen Takt voraus. 
Das Repertoire wird immer mehr, 
was kommt wohl diesmal raus? 
 

Wieviel du tust, bestimmst nur du. 
Dein Körper setzt die Grenzen. 
Bewegung heißt, sich Gutes tun 
und nicht das Training schwänzen. 
 

Das Alter bildet keine Hürde, 
nur regelmäßig muß es sein. 
Und macht der Alltag uns mal mürbe, 
er kriegt uns letztlich doch nicht klein. 
 

Aktivität läßt sich nicht speichern. 
Der „Schweinehund“ läßt grüßen. 
Ein bißchen täglich kann bereichern, 
nur wollen müssen wir schon müssen! 
 

Volker Schroeder  
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BADMINTON 

Auch 2019 wieder ein starkes Team 

In der Meisterschaftsrunde des Betriebssports spielt seit der letzten Sai-
son ja nur noch eine Mannschaft der Stadtverwaltung. Diese belegte in 
der Abschlusstabelle Platz 3 von insgesamt acht Teams. Der Spielort, 
Sportpark Landwehr Solingen hat sich bewährt, auch der Modus mit 
Hinrunde und Play-Offs. Inzwischen haben sich zwei Mannschaften per-
sonalbedingt zurückgezogen, so dass aktuell nur noch 6 Betriebssport-
mannschaften um die Plätze und die Meisterschaft kämpfen. Damit hat 
die Hinrunde leider nur noch 5 Begegnungen, von denen die erste ge-
gen die WSW bereits mit 7 : 1 gewonnen wurde. 

Im neuen Jahr, alle Felder besetzt                                 Das Gelbe ist der Federball 

Der Trainingsbetrieb, der eigentlich nur aus freiem Spiel besteht, läuft 
weiterhin regelmäßig. Jeden Freitag treffen sich zwischen 15:00 Uhr und 
17:30 Uhr etwa 8 - 12 Federballer in der Turnhalle Königshöher Weg. 
Dabei konnten auch wieder zwei Neuzugänge verzeichnet werden. Über 
weitere würden wir uns natürlich freuen.  
 

 
Der Fototermin war angesagt. Gab es vielleicht nur deshalb diese außergewöhnlich 
große Trainingsbeteiligung? Und hat die hintere Reihe etwa ihr Trikot vergessen? 
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In der vergangenen Saison haben wir es sogar geschafft, unseren tradi-
tionellen Jahresevent rechtzeitig zu planen. Bereits Mitte November ging 
es an einem Sonntagnachmittag zum Escape Room "Final Escape" in 
Wuppertal Elberfeld. Insgesamt trafen sich 15 mutige Personen. Einigen 
unserer Spieler war die Sache im Vorfeld nicht ganz geheuer, sie wollten 
lieber später zum Essen zu uns stoßen. Von den 6 möglichen Räumen 
mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden hatten wir 3 gebucht, die 
dann mit jeweils 5 Teilnehmern belegt wurden. Durch versteckte Hinwei-
se und Werkzeuge musste man versuchen, sich aus dem Raum zu be-
freien.  
 
Der "Fall Sherlock Holmes" war 
dabei der kniffligste, und die 
fünf Teilnehmer konnten sich 
auch nur knapp vor Ablauf der 
Zeit aus ihrer misslichen Lage 
befreien. Dagegen zählte "Die 
Flucht aus Alcatraz", die paral-
lel gespielt wurde, zwar zu den 

einfacheren Aufgaben, doch auch hier 
benötigten unsere zehn Gefängnis-
ausbrecher fast die komplette Stunde, 
übrigens die Höchstdauer für ein Spiel. 
Ohne die Hinweise aus dem Überwa-
chungsraum hätten wir die Rätsel 
wahrscheinlich nicht so gut lösen kön-
nen. 
Weil die meisten von uns mit dieser 
Aktion Neuland betreten hatten, gab es 
natürlich auch später eine Menge zu 
erzählen. Im Restaurant "Alaturka" 
fanden wir dann beim anschließenden 
gemeinsamen Essen reichlich Gele-
genheit dazu.  
 
Letztlich waren alle begeistert. 
 
 

Reiner Blum  
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DRACHENBOOT 

2018 –  Wir machen den Trommelwirbel! 
Die Drachenbootabteilung kann auf eine bewegte und bewegende Sai-
son zurückblicken und die schönen Anlässe die wir feiern konnten finden 
hier ihren Platz. 

Anfang des Jahres durften wir unse-
ren Trainer Henrik zu seinem runden 
Geburtstag überraschen und dan-
ken, mit seiner Energie und Motivati-
on und seiner Treue zu uns ist er ein 
ganz wichtiger Teil des Teams. 
 
Er führt uns seit vielen Jahren (fast 
Jahrzehnten) durch das Wasser- und 
Hallentraining, feilt an unserer Tech-
nik und Kondition und lehrt uns Mus-
keln, die gänzlich unbekannt schie-
nen. 

 
Im Frühjahr und Sommer haben 
unsere jungen Drachen Sandra, 
Matthias und Jan mit seiner Sonja 
die Aufgabe übernommen, unser 
Team zu vergrößern. 
Dazu gehörten zunächst die Hoch-
zeitsfeierlichkeiten, gerne waren wir 
dabei. Der Mini-Drache Karl ist be-
reits „angekommen“ und weiteren 
Nachwuchs erwarten wir mit Span-
nung. 
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Aber auch die sportlichen Ereignisse haben uns gefreut und zusam-
mengeschweißt – es macht einfach Spaß zusammen in einem Boot! Im 
Mai am Töppersee starten wir nun schon einige Jahre als Damen- und 
Mixed-Team erfolgreich zu-
sammen mit der Lokomotive 
Beyenburg - denn Teamsport 
kennt keine Vereinsgrenzen - 
und auch die Bienenkostüme 
dürfen nicht fehlen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Sommer konnten wir mit unserer „sportli-
chen Heimat“ dem Verein für Kanusport (VfK 
Wuppertal) ein Silberjubiläum feiern: 
25 Jahre Bergisches Drachenbootfest, d.h. un-
gezählte schöne Stunden, Wettkämpfe zu 
Wasser und tolle Begegnungen an Land. 

Und diesmal waren beim Fun-
Cup sogar Vertreterinnen der 
Pink Ladies (eine weltweite 
Bewegung „Paddeln gegen 
Brustkrebs“) aus Lünen und 
Agen (Frankreich!) mit dabei 
und gemeinsam haben wir mit 
den Wupperbienen als einziges 
Damenboot einen beachtlichen 
5. Platz erreicht. Auf diesen 
Erfolg und vor allem den schö-

nen Austausch „unter Frauen“ können wir stolz sein. 
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Den im Vorjahr gewonnenen Wanderpokal konnten die Wupperdrachen 
am Sonntag zwar nicht verteidigen, da einige Teammitglieder anderwei-
tig verpflichtet waren fehlten einfach die Körner zum Sieg. Aber auch 
dieser 5. Platz spornt uns an in diesem Jahr wieder dabei zu sein und 
alles zu geben. 
Leinen los und kräftig in die Hände gespuckt hieß es wieder am 22. Sep-
tember bei dem Martinus-Cup – eine Canadier-Regatta der härteren Art 
ohne feste Regeln bei der es eine ¼ Olper Meile mit zwei Wenden „in 
einer Acht“ zu bezwingen gilt. Sie ist die größte Regatta in Südwestfalen 
und findet auf dem Vorstaubecken des Biggesees in Kirchesohl statt – 
wir werden hier als Stammgäste begrüßt. 
Und das fleißige Training zahlt sich auch im Herbst aus: 

 
Die Wupperbienen gewinnen im Vor-
lauf und Finale – und so das Start-
geld für dieses Jahr sowie genügend 
Bier um zusammen mit den Herren 
deren 2. Platz – einen Boots- und 
Grillausflug auf der Bigge - flüssig zu 
unterstützen. Wir sind gespannt auf 
die tolle Preis-Idee, die wir dieses 
Jahr einlösen können. 
 
 
Bevor es wieder heißt: „Drachenhop-
sen in der Germanenstraße – das 
Wintertraining beginnt“ haben wir 
unsere letzte Regatta des Jahres in 
Essen-Kettwig bestritten. 
 

 
Schön dass wir mit einem gro-
ßen Boot dabei waren, schön 
dass wir den Tag bei  strahlen-
dem Wetter verleben durften, 
schön dass unsere „jungen Wil-
den“ (fast) alle an Bord waren. 
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Die Startnummer täuscht zwar etwas über die Platzierung hinweg, aber 
neben allem sportlichen Ehrgeiz ist uns ja vor allem immer wichtig: 
Teamgeist und Zusammenhalt, Freundschaft und Freude als guter Mo-
tor für alle Lebenslagen. 
 

 
 

• und den Trommelwirbel? 
o den machen wir auch weiterhin 

 um uns zu stützen und zu stärken 
 um zu trainieren und zu motivieren 
 um zu siegen und zu feiern 

• und 2019? 
o Wir freuen uns auf die Pink Ladies, die aus Frankreich mit 

einem ganzen Boot zum 26. Bergischen Drachenbootfest 
anreisen! 

o Wir fahren zum Töppersee! 
o Wir grillen am Biggesee! 
o Wir paddeln auf der Ruhr in Kettwig 
o Sicher gibt es wieder eine Lichterfahrt 
o Und, und , und …. 
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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 2019! 
Jutta Feldmann 
Karin Nitschke 
Birgit Maus 
 

 Und das 26. Beyenburger Drachenbootfest findet am 15. und 
16. Juni 2019  statt 

 Auch zugucken lohnt sich! 
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FITNESS 

Aus Fitnessboxen wurde jetzt Fitnesstraining und findet nach wie vor 
freitags von 14:15-15:15 im Gymnastikraum Rathaus Barmen (C-465) 
statt. 
 
„Beweglichkeit ist ein Muss im Alltag, sie entscheidet, ob Tätigkeiten 
daheim, bei der Arbeit oder in der Freizeit leicht oder mühsam zu bewäl-
tigen sind. Mit zunehmendem Alter schränkt sich die Beweglichkeit 
durch degenerative Prozesse und Versteifungen immer weiter ein. Dem 
können Sie mit einem regelmäßigen Training, bestehend aus Faszien-, 
Mobilisations- und Dehnübungen, entgegenwirken und selbst verloren-
gegangene Fähigkeiten teilweise wieder erwerben. So halten Sie Ihre 
Muskulatur geschmeidig und beugen dadurch auch Verletzungen, Ent-
zündungen und Schmerzen vor. Zudem wird die Entspannungsfähigkeit 
der Muskulatur positiv beeinflusst und Sie steigern Ihr körperliches 
Wohlbefinden spürbar - Tag für Tag. 
 
Wir trainieren überwiegend ohne Geräte, mit dem eigenen Körperge-
wicht. Egal auf welchem Level Sie sind, Sie werden mit diesem Trai-
ningskonzept anfangen können. Die Übungen sind so zusammenge-
stellt, dass Einsteiger sie ausführen können. Wenn eine Übung zu leicht 
beziehungsweise zu schwer ist, wird die Übung durch eine passendere 
Variante(soweit es geht) individuell angepasst. Jeder Muskel, jede Faser 
wird trainiert, die Kondition wird gesteigert, man fühlt sich stark, man 
fühlt sich gut. 
 
Jetzt reinschauen und ein unverbindliches Probetraining mitmachen. 
Freitags zum positiven Einstieg ins Wochenende“ 
 
Gruß 
Szymon Kiepas 
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FITNESS-KARATE-SELBSTVERTEIDIGUNG 

Neuer Trainer 
Carmelo heißt er, hat den 3. Dan und betreut uns seit Bernhards Gang 
in den Karate-Ruhestand gemeinsam mit Ibrahim und den Trainerassis-
tenten Jens und Holger. 
 
Neuer Schwarzgurt 
Wir freuen uns mit Ibrahim zum bestandenen 1. Dan. Seine Prüfung 
legte er bei Stilreferent Bernd Milner ab. 
 
Neues Training 
Neues Training? Carmelo ist nicht Bernhard… - gut so! Vergleiche wür-
den beiden nicht gerecht. Nach kurzer Eingewöhnung an manche Ände-
rung und Neugewichtung war rasch klar: Die Chemie stimmt. Carmelo 
ist ein klasse Trainer, der uns im besten Sinne fördert und fordert. Mit 
seiner ungezwungen lockeren und doch bestimmten Art findet er bei 
Groß und Klein stets die richtige Ansprache. So wird sein Training auf 
hohem Niveau den drei Aspekten unseres Abteilungsnamens vollauf 
gerecht. Und Humor hat er auch! 
 
Neue Prüfung 
Bei den Vorbereitungen stimmten Carmelo und Ibrahim die Gruppe auf 
eine Sache besonders ein: auf alles gefasst zu sein. Das machte sich 
bezahlt, denn bei der Gurt-Prüfung vor Weihnachten lief jeder Prüfling 2 
(!) Katas, welche Carmelo - dem Kyu-Grad entsprechend - frei wählte. 
Diese hohe mentale Herausforderung meisterten alle mit Bravour. Als 
Neuerung durften abseits der offiziellen Graduierung auch die Jüngsten 
beim „Kleinen Samurai“ ihr Können zeigen.  
 
Neues Erwachsenentraining 
Nachdem wir das Mittwoch-Erwachsenentraining 2018 aussetzten, star-
tet dieses demnächst wieder, voraussichtlich aber an einem anderen 
Wochentag. Sobald Klarheit herrscht, informieren wir über unsere 
Homepage. 
 
Mit sportlichen Grüßen, 
 
Holger Weidenfeld 
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Wir gratulieren zu den neuen Gürteln: 
 
9./ 8. Kyu (Weiß/ Gelb) 
Yara Arar, Yamen Farid-Ibrahim, Yasin Farid-Ibrahim, Lea Guderian, 
Medea Guderian, Sascha Guderian, Karam Noufal, Mohamed Akram 
Noufal, Noufal Noufal, Imran Al Refaei  
 
7. Kyu (Orange) 
Yara Al Omari 
 
6. Kyu (Grün) 
Ahmad Arar, Pascal Emde  
 
5. Kyu (1. Blau) 
Mohamed Abdul Fattah, Youssef Farid-Ibrahim, Ninel Olschanskaya 
 
4. Kyu (2. Blau) 
Anja Liebert, Florian Plachetka, Robert Plachetka 
 
2. Kyu (2. Braun) 
Mahmoud Arar, Jens Müller, Tim Niklas Müller, Holger Weidenfeld 
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FUßBALL 

Nach wie vor bestehen die sportlichen Aktivitäten der Fußballer aus dem 
regelmäßigen Spielbetrieb der bekannten Donnerstagssportgruppen in 
den Turnhallen Marienstraße und Else-Lasker-Schüler Straße. Bis auf 
die üblichen Urlaubszeiten wird dort wöchentlich gespielt. Die Trainings-
zeiten finden sich an der bekannten Stelle im BSG-Info und im Internet. 
 
Dabei hat die Sportgruppe „Else-Lasker-Schüler Straße“ für immer mehr 
Interesse bei den Sportlern gefunden. Mittlerweile zählen knapp 20 
Spieler zum Kader, von denen in der Regel 10 – 14 am Spielbetrieb teil-
nehmen. Sollte das Interesse weiter zunehmen, ist daran gedacht, eine 
weitere Sportgruppe an einem anderen Wochentag zu bilden. Hier sind 
Fußballinteressierte angesprochen sich bei mir zu melden. 
 
Das Hallenfußballturnier um den „GMW“-Pokal hat auch in diesem Jahr 
großes Interesse gefunden. Erstmals wird ein Team der „Bergischen 
Sportpresse“ teilnehmen. Titelverteidiger ist die Mannschaft der 
„AWG/ESW“. 
 
Da das Turnier erst am 23. März in der Sporthalle „Wichlinghausen“ 
stattfinden wird und der der Redaktionsschluss für diese Ausgabe des 
BSG-Infos zeitlich vorher liegt, kann eine Berichterstattung in dieser 
Ausgabe leider nicht erfolgen. 
 
Für Anregungen und Fragen zur Fußballabteilung und insbesondere zu 
den Donnerstagssportgruppen erreichen sie mich unter der Telefon-
nummer 0202/509115 und über die Mail-Adresse „Kurth.Wuppertal@t-
online.de“. 
 
Michael Kurth  
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KEGELN 

Jahresbericht 2018/19 
 
Auch in der abgelaufenen Saison gab es wieder beachtliche Erfolge von 
den "üblich Verdächtigen" zu berichten. Das ist in erster Linie unser 
"Traumpaar" Kirschberger/Kels. 
"KK" (nicht AKK) erkämpften sich bei den Deutschen Meisterschaften 
in Dortmund im Herren-Tandem einen guten 4. Platz.  
 
Im Einzelspiel erkämpfte sich bei den Herren A Dirk Kirschberger ei-
nen 3. Platz und Albert Kels in der Seniorenklasse einen undankbaren 
4. Platz; 2 Hölzer mehr... und es wäre auch der 3. Platz. 
 
In der laufenden Saison 2018/19 befindet sich die Mannschaft bzgl. der 
Ligenspiele zurzeit leider nur auf dem 4. Platz. 
Die grellorangen Trikots, die wir uns in der letzten Saison angeschafft 
hatten, haben nicht den gewünschten Erfolg gebracht um die Gegner 
"durch Augenkrebs zu blenden".  
ABER, wie sagt man: Die Hoffnung stirbt zuletzt. 
 
Bei der aktuellen Stadtmeisterschaft hat sich nach dem ersten Durch-
gang (es gibt insgesamt drei Durchgänge) Albert K. den 3. Platz erspielt 
und ist "guter Hoffnung", mindestens diesen Platz zum Schluss zu be-
halten. Da er sich jedoch in sehr guter Form befindet, hoffen wir auf 
mehr. 
Auch im Herren-Tandem sieht es für unser Spitzenpaar hervorragend 
aus; z.Zt. Platz 2. 
 
So, dass war es mal wieder.  
Was sich unsere Kegelabteilung jedoch noch sehnlichst wünscht ist 
"Nachwuchs, und nochmals Nachwuchs. 
Habt keine Scheu: RUFT mich an; 0202/524201.  
Auch Anfänger sind gerne gesehen. Das gilt für alle Geschlechter. 
 
 
Es grüßt mit GUT HOLZ der Roland Pierlings 
  



- 20 -  INFO 2019  

 

KRAFTSPORT 

Wenige Aktive! 
 
Von der Kraftsportabteilung des BSG gibt es grundsätzlich nichts an 
bewegenden Neuigkeiten zu berichten. Das Verhältnis zum Schulbetrieb 
konnte zwischenzeitlich, auch dank der Besonnenheit des KSV Wupper-
tal und der BSG-Kraftsportabteilung, stabilisiert werden. 
 
Wir starten das Training nun um 17 Uhr. An diese hoffentlich endgültig, 
offizielle Zeit haben sich nun alle Beteiligten gewöhnt und es funktioniert 
nun ohne Reibereien. Beim KSV Wuppertal konnten viele neue, und vor 
allen Dingen jüngere Mitglieder gewonnen werden. Bei der Kraftsportab-
teilung hingegen trainiere ich als BSG-Aktiver montags wieder solo. 
 
Dienstliche sowie auch familiäre Belange führen letztendlich wieder zu 
der bereits bekannten Schrumpfung der Aktiven. Austritte von BSG- 
Mitgliedern gab es allerdings keine, das wird also irgendwann wohl wie-
der besser werden. 
 
Auch ja, fast ausgelassen, einen Neuzugang gibt es ja auch: Ein ehema-
liger Mitarbeiter der Straßenbauabteilung unterstützt mich mittwochs 
regelmäßig beim Training. 
 
Ich verkneife mir an dieser Stelle die Werbetrommeln für den Kraftsport 
zu rühren, meine langjährige Erfahrung sagt mir das bringt nichts. Nichts 
ist natürlich auch nicht ganz richtig. Mehrfach wurde ich auf elektroni-
schen Wege wegen eines Probetrainings kontaktiert – dann, ja dann 
nichts mehr. Wen es denn halt zu MC Fit zieht, oder auch dem preis-
günstigen Kieser Training, den soll es halt ziehen,  
 
ich halte der BSG-Kraftsportabteilung auf jedem Fall bis zu meinem Ru-
hestand die Treue. Und dies sind noch ein paar Jahre! 
 
Markus Grothoff 
  



 INFO 2019 - 21 - 

 

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.  
 
Nachdem 2017 einige Spieler beim Squash Pause machen mussten, 
haben wir 2018 keine weiteren Ausfälle gehabt. So trifft sich dann der 
harte Kern jede Woche im Rainbow und hat Spaß an reichlich Bewe-
gung.  
 
Jahreshighlight 2019 werden die 22. europäischen Betriebssportmeis-
terschaften, die vom 26. - 30.6. in Salzburg stattfinden werden. Über 
5400 Sportler sind bereits angemeldet. Alle zwei Jahre an einem ande-
ren Ort in Europa gibt es neben dem sportlichen Wettkampf ein Wieder-
sehen mit anderen Mannschaften, die wir teils schon lange kennen.  
 
Wolfgang Lompe  
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SEGELN 

Segeltruppe entdeckt neues Land 
 
Es war unfassbar! Also nicht, dass Leeuwarden Lan-
deskulturhauptstadt 2018 wurde. Das konnten wir 
sehr gut nachvollziehen. Auch nicht, dass dort aus 
diesem Grunde ein großes Fest ausgerichtet wurde. 
Aber diese Menschenmassen! Es war fast wie in der 
Weihnachtsgeschichte. Ein Jedermann ging, auf dass 

er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Und alle Herbergen 
der Umgebung platzten aus allen Nähten. 
 
Seit über vierzig Jahren fahren wir Himmelfahrt in die Herberge Oer ‘t 
Hout in Grou. Auch dieses Jahr ha en wir dort wieder gebucht. Und dann 
kam die Absage. Ein Club von 200 Feierwilligen war dort eingefallen, 
und wollte unbedingt gemeinsam in der Herberge unterkommen. Dieses 
Geschäft war zu verlockend. Also bekam die BSG mit ihren popeligen 
20 Leuten eine – wenn auch sehr freundliche – Abfuhr und stand nun 
ohne Unterkunft da. 
 
Wie Maria und Joseph machten wir uns auf die Suche. Aber das war gar 
nicht so einfach. Denn wir brauchten ja etwas mit Segelrevier. Und zu-
nächst schien auch kein Land in Sicht. Doch dann fanden wir nach lan-
ger Suche doch noch den kleinen Stall. Es war die Jugendherberge in 
Heeg, die uns freundlich aufnahm. 
 
Unsere Gefühle schwankten immer noch zwischen Enttäuschung, Skep-
sis und Hoffnung. Doch als wir ankamen, entpuppte sich dieser „Stall“ 
als das Beste, was uns hätte passieren können. Ich glaube nicht alleine 
dazustehen, wenn ich sage: „Die Herberge war besser als unsere alte.“ 
Keine Treppen, schön im Grünen gelegen (O.K. einige Mücken ließen 
sich da nicht vermeiden), ein tolles Außengelände, auch hier die Boote 
direkt vor der Tür, in die andere Richtung ein schnuckeliges Örtchen, 
das Essen war klasse und vor allem: Wir fühlten uns willkommen und 
gern gesehen! Das war mir nämlich in Grou auch schon im letzten Jahr 
ein wenig abhandengekommen. Kurzum, wir fühlten uns sauwohl. 
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Einziges Manko war das Segelrevier. Das ist hier doch recht speziell. Es 
gibt kaum Kanäle, die Oneway‐Turnes erlauben. Es heißt hier eher Ka-
russell auf dem großen Wasser zu fahren. Der Mittagsstopp war dann 
jedes Mal dieselbe kleine Insel zum Grillen. Aber das hat mich eigentlich 
nicht wirklich gestört. Der Wellengang auf dem großen Teich war auf-
grund der Hauptwindrichtung und den geografischen Gegebenheiten 
recht ruppig. Auch habe ich noch nie einen Wind erlebt, der sich mit der 
Wende drehte und plötzlich aus der Entgegengesetzten Richtung zu 
kommen schien. Verrückt… Aber wir sind ja erfahrene Segler und so 
war das kein Problem, sondern eher eine interessante neue Herausfor-
derung für uns. Ansonsten braucht man über das Wetter ja wohl gar 
nichts zu sagen bei dem Sommer im letzten Jahr. Die Sonne brutzelte 
vom Himmel und bei tollstem Wind um 3 bis 4 B war die Segelei pures 
Vergnügen. 
 
Und noch eine neue Erfahrung durften wir erleben. Eigentlich war es nur 
eine Schnapsidee, ein Experiment, etwas, das Werner unbedingt einmal 
ausprobieren wollte. Und dafür brauchte er die gesamte Truppe. Ich 
hatte ehrlich gesagt dem Ganzen keinen großen Erfolg vorausgesagt, 
machte aber gern mit. Werner hatte von dem Spiel „Die Werwölfe aus 
Düsterwald“ gehört und da ich es hatte und kannte, sollte ich den Spiel-
leiter machen. Echt? Die Truppe erschien mir nicht gerade wie die Ziel-
gruppe dieses Abendvergnügens. Aber bitte… Und was soll ich sagen? 
Nicht nur, dass tatsächlich alle bereit waren, sich auf dieses besondere 
Vergnügen einzulassen (Respekt und ein dickes Danke von mir!), es 
fand auch noch solchen Anklang, dass wir es jeden Abend spielten. Alle 
hatten Spaß. Die einen genossen die Geschichte und die Spannung des 
Spiels und die anderen einfach nur die Gemeinschaft. 
 
Im September war unsere zweite Heimat Grou wieder unser Ziel. Das 
sah ich in Bezug auf die Herberge mit einer Träne im Knopfloch. Aber 
auf der anderen Seite sind wir nun mal alles eingefleischte Segler und 
da steht unser Revier natürlich an oberster Stelle. Und da staunte die 
ganze Truppe: 
 
Hatten die Holländer doch tatsächlich mitten durch eine in unserem Se-
gelrevier liegende Insel eine breite Fahrrinne ausgebaggert und ausge-
tonnt! Für uns eine Zeitersparnis von mehr als einer viertel Stunde, um 
zu unseren eigentlichen Lieblingskanälen zu kommen, auf denen man 
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so herrlich kreuzen konnte. Neue Wege auf ganzer Linie. Vielen Dank 
dafür! Der Wind, wenn man überhaupt von „Wind“ sprechen konnte, 
hauchte an den Tagen der Segelfreizeit nur. Es ging also nur langsam 
vorwärts, sodass wir für eine Strecke, die normalerweise in 1 Stunde 
abgesegelt war, trotz Abkürzung 3 Stunden benötigten. 
 
Für uns hat sich dieses Jahr in vielerlei Hinsicht gezeigt, dass es eine 
Bereicherung sein kann, eingetretene Pfade zu verlassen und neues 
Land zu entdecken. 
 
Wir freuen uns schon wieder darauf, im Mai „Leinen los!“ zu machen. 
 
Nina und Walter 
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TAEKWONDO 

Jahresbericht 2018 
Unsere Taekwondo Gruppe setzt sich derzeit aus den der Altersgruppe 
von 10 – 60 Jahren zusammen. Insgesamt trainieren bei uns derzeit 5 
Erwachsene und 5 Kinder. Teils auch direkt mit den Eltern zusammen. 
Wir lehren nicht nur traditionelles Taekwondo sondern legen auch einen 
Fokus auf die Selbstverteidigung. Gerade für Mädchen und Frauen ist 
dies außerordentlich wichtig, denn nur wer sich wehren kann strahlt 
auch Selbstsicherheit aus und wird nicht so schnell zum Opfer.  
 
Wer nun neugierig geworden ist und uns besuchen möchte, kann gerne 
mittwochs in den Gymnastikraum „Melanchthonstrasse in der Melan-
chthonstr. 25“ kommen und zuschauen oder am besten direkt mitma-
chen. Erforderlich sind hierzu lediglich Trainingssachen. Trainiert wird 
barfuß auf Matten. 
 

 
 

Im vergangenen Jahr konnten wir leider keine Gurtprüfungen durchfüh-
ren, da der Trainer krankheitsbedingt länger ausgefallen ist. Da wir aber 
eine super Truppe sind haben wir es geschafft unseren sportlichen 
Stand annähernd zu halten. In diesem Jahr planen wir aber wieder Prü-
fungen mit ein.  
Kurt Reinhardt  
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SENIOREN-GYMNASTIK 

„Jammern hilft ja auch nicht.“ (Ernst-Walter) 
Dieses Zitat eines Teilnehmers unserer Gruppe zeigt sehr knapp und 
treffend, was uns alle jede Woche zusammenführt – neben der Freude, 
uns wieder zu sehen. Nämlich die Überzeugung, dass Bewegung das A 
und O ist bei unseren altersbedingten Beeinträchtigungen.  
 
Arthrose, na und? 
 
Mit der Diagnose Arthrose sollte nicht das Leiden beginnen, sondern 
das Training. 
 
Inzwischen ist es hinlänglich bekannt, dass moderates Training Schmer-
zen reduzieren und das Wohlbefinden enorm steigern kann. Wer noch 
über Knorpelmasse verfügt, tut gut daran, diese Stoßdämpfer regelmä-
ßig zu trainieren. Denn Knorpel brauchen, weil sie nicht durchblutet sind, 
regelmäßige Wechselwirkung aus Be- und Entlastung: Bei Belastung 
wird Gelenkflüssigkeit aus dem Gelenk herausgedrückt und mit ihr Ab-
fallstoffe entsorgt. In der Entlastungsphase wird die Flüssigkeit mitsamt 
wichtiger Nährstoffe wieder zurück in den Knorpel gesaugt. Bewegung 
fördert auch die Durchblutung der Gelenkinnenhaut, die die Gelenkflüs-
sigkeit produziert. Beschwerden kommen oftmals gar nicht vom viel zi-
tierten Verschleiß der Knorpelschicht. In der Regel schmerzt eher der 
umgebende Halteapparat aus Sehnen, Bändern und Faszien wegen der 
Überlastung durch Schon- und Fehlhaltungen. 
 
Wer körperlich aktiv bleibt, kräftigt damit auch seine Sehnen und Mus-
keln. Mitunter lässt sich damit auch mit Arthrose weitestgehend 
schmerzfrei leben und oft sogar eine Operation umgehen.  
 
So, nach diesem Exkurs in die Medizin noch ein Aufruf. Nicht an die 
Teilnehmer – die sind schon motiviert und überaus diszipliniert. Aber 
Hilfe: Wir sind geschrumpft! In den letzten Jahren sind trotz allem Trai-
ning einige Leute ausgeschieden und wir stehen jetzt da mit einer sehr 
dezimierten Truppe. Wenn dann noch Erkältungen und Urlaubszeiten 
reinflanken, haben wir manchmal nur noch eine Handvoll Teilnehmer. 
Wir könnten gut und gerne sechs bis acht Bewegungswillige aufnehmen. 
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Also Leute: Worauf wartet Ihr noch? Zu Hause im Sessel wird nichts 
besser! Kommt vorbei und macht bei uns mit. Es wird bei uns auch nicht 
nur todernst gearbeitet, sondern auch viel gelacht. Denn das gehört zum 
Wohlgefühl unbedingt auch dazu! 
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„Wir lieben das Leben, darum halten wir uns fit.“ (Lilo) 
 
Mit diesem Zitat möchte ich diesen Aufruf abrunden; er spricht für sich. 
Und noch ein paar Sprüche:  
 
„Wenn wir älter werden, kriegen wir nicht nur Falten, wir entfalten uns 
auch.“ (Ildiko von Kürthy) 
 
„Mach Dir einen so schönen Plan B, das Du Dich freust, wenn Plan A 
schief geht.“ (Lea Linster) 
 
Es freut sich auf Senioren-Nachwuchs:  
Agnes Liebhold 
Telefonnummer: 02104 7830833 
 
P.S.: Unsere nächste Aktion außerhalb des Rathauses findet im April 
statt: Wir machen eine Wanderung im Düssel-Tal und anschließend gibt 
es eine Einkehr im „Stübbenhaus“ bei mir in Gruiten. 
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TENNIS – HERREN 50 

Nachdem wir von 2014 – 2017 den Meistertitel „verbuchen“ konnten, 
mussten wir uns 2018 mit dem 2.Platz begnügen. Am Ende fehlte uns 
ein Pünktchen zur fünften Meisterschaft in Folge. Der deutliche 6:0 Er-
folg am letzten Spieltag gegen den Dauerrivalen und neuen Titelträger 
Focus nutzte uns leider nichts mehr.  
 
Dennoch können wir mit unserem Abschneiden mehr als zufrieden sein. 
Denn personell waren wir die ganze Saison über ziemlich dezimiert und 
konnten lediglich einmal in Bestbesetzung antreten. Für die Rückrunde 
standen nur Christoph, Frank, Markus, Rainer und Stefan zur Verfü-
gung. Diese fünf bilden dann auch das Mannschaftsfoto: 
 

 
 

von links: Stefan Bräuning, Rainer Neuwald, Christoph Möllney, Markus Brem-
kamp und Frank Modest  
zur Mannschaft gehören noch: Marcel Frangen, Alfred Kretschmer, Gereon 
Leuz, Marek Raczko und Claus Schreiber 
 

In die Saison 2019 sind wir wegen der anhaltenden personellen Proble-
me direkt mit einer Spielverlegung „gestartet“. Bis zum Redaktions-
schluss kann ich daher noch kein(e) Spielergebnis(se) verkünden. Eins 
scheint damit jetzt schon klar zu sein: Zumindest in der Hinrunde werden 
wir froh sein müssen, wenn wir vollzählig antreten können. Zu den sport-
lichen Aussichten gebe ich daher ausnahmsweise mal keine Prognose 
ab… 
Rainer Neuwald  
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TANZEN 

Darf ich vorstellen? Wir sind die neuen beim Tanzen: 
 

Birgit Leutheuser und Holger Jährling 
 

Jeden Dienstag und Mittwoch stehen wir mit der tollen Tanzgruppe der 
BSG auf der Fläche und trainieren und feilen an den üblichen Standard 
und Latein Tänzen. Gerne möchten wir jeden der Neu einsteigen will 
oder länger nicht getanzt hat, einladen zum Probetraining zu kommen. 
Auch wenn die Knochen nicht mehr so wollen, gibt es vielleicht Möglich-
keiten wieder zu tanzen. 
 
Zurzeit haben wir Paare auf verschiedenen Levels, also traut euch und 
kommt vorbei. 
 
Dienstag 20.15 – 21.15 Uhr Anfänger 
Mittwoch 20.00 – 22.00 Uhr Fortgeschrittene 
 
Im Unterschied zu den üblichen Tanzschulen laufen die Tanzkurse in 
den Turnvereinen nonstop weiter. Natürlich ist hier das Ambiente an-
ders: Statt verspiegelter Säle mit Holzfußboden finden sich die Tänzer in 
einer nüchternen Sporthalle mit PVC-Belag wieder. Es wird mehr Wert 
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auf die sportliche Ausrichtung gelegt, d.h. dass die Paare richtig gefor-
dert werden und sich auch auspowern sollen.  
 

 
 

„Besonders wichtig ist uns die Haltung und Technik. Überhaupt ist Tan-
zen sehr gesund. Es werden Koordination (Fuß–Hand–Auge) und 
Rhythmusempfinden geschult. Nicht nur Gelenke, Muskulatur und Kno-
chen (dafür gibt es ja jetzt Birgit als Fachtrainer für orthopädische Er-
krankungen), sondern auch das Gehirn –Denken und Merkfähigkeit– 
werden trainiert. Und nicht zuletzt muss sich jeder Tänzer auf seinen 
Tanzpartner oder seine Tanzpartnerin einstellen. Das ist nicht zu unter-
schätzen! “ Ganz nebenbei wird die Kommunikation untereinander ge-
fördert.  
 
Damit wirkt Tan-
zen erwiesener-
maßen sogar 
Demenzerkran-
kungen entgegen. 
Im Vordergrund 
steht aber der 
Spaß und die 
Freude an der 
Bewegung und an 
der Musik.  
 

Wir freuen uns auf euch wenn es wieder heißt Quick, quick slow …. 
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WALKING / NORDIC-WALKING 

Wer meint, Nordic/Walking sei kein Sport, sondern nur ein etwas zügiger 
Spaziergang, der sollte mal bei uns vorbeischauen und sich einem unse-
rer schnelleren Mitwalkern beim Anstieg Richtung Toelleturm anschlie-
ßen. Der- oder diejenige wird feststellen, dass es sich um ein unter-
schätztes Ganzkörpertraining handelt, das in jeder Intensität betrieben 
werden kann. Außerdem macht die Bewegung in der freien Natur Spaß 
und wirkt stimmungsaufhellend. Vermutlich ist es auch die einzige 
Sportart, bei der die Unterhaltung als Bestandteil dazugehört, denn die 
richtige Walking-Geschwindigkeit ist i.d.R. so, dass man dabei noch gut 
reden kann. Beim Walken in der Gruppe hat man auch die Möglichkeit 
den Gesprächspartner mal zu wechseln, so dass es nie langweilig wird. 
Schließlich ist wis-
senschaftlich erwie-
sen, dass durch die-
se Bewegung die 
Kreativität angeregt 
wird, Walking belebt 
sozusagen das Ge-
hirn. 
 
Die Regelmäßigkeit 
beim Betreiben einer 
Sportart ist ent-
scheidend, um kör-
perliche Fitness zu 
erlangen.  
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Die Regelmäßigkeit ist am einfachsten zu 
erreichen, wenn man sich einer Gruppe 
Gleichgesinnter anschließt, die sich zu 
festen Terminen treffen. Die Motivation, 
sich auch bei trübem Wetter oder Niesel-
regen zu bewegen, wird über WhatsApp-
Anfragen bei uns noch gesteigert. Neben-
bei trägt man so durch die Aktivität im 
Freien und bei jeder Jahreszeit zur Stär-
kung des Immunsystems bei. 
 

Im Oktober 2018 sind wir mal außerhalb 
von Wuppertal gewalkt. Bei herrlichem 
Wetter gemeinsam mit fast 900 Mit-
walkern haben wir an einem Brustkrebs-
lauf in Gelsenkirchen Buer zur Unterstüt-

zung eines Fördervereins und aus Solida-
rität zu betroffenen Brustkrebserkrankten 
teilgenommen. Im Übrigen betreiben wir 
den Sport aus Überzeugung nicht wett-
kampfmäßig. Die Teilnehmer sind beider-
lei Geschlechts, die Anzahl schwankt zwi-
schen 3-4 und 10-15 Personen, gerade 
sonntags hat jeder natürlich immer mal 
private „Konkurrenztermine“.  
 

Unser Treffpunkt befindet sich hinter dem 
Sportplatz an der Oberbergischen Straße. 
Von dort gehen wir in Richtung Toelleturm 
überwiegend durch Waldgebiete. Nach 
etwa 70 Minuten erreichen wir wieder den 
Sportplatz. Die Streckenlänge beträgt rd. 
7,2 km. Wir treffen uns ganzjährig sonntags um 11.00 Uhr und nach der 
Sommerzeitumstellung zusätzlich donnerstags um 17.30 Uhr am selben 
Ort, mit oder ohne Stöcken. Natürlich sind auch diejenigen willkommen, 
die nicht bei der Stadtverwaltung beschäftigt sind. 
 

Bis bald 
Sibylle Menzel 
dienstl.: 563 5904 privat: 0152 02123215  
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YOGA - FITNESS FÜR KÖRPER UND GEIST 

Im Yoga-Sutra des Patanjali, einem bedeutenden Grundlagentext des 
Yoga, wird beschrieben: 
„Yoga ist das Zur-Ruhe-Kommen der Bewegungen des Geistes“. Wie 
kann das verstanden werden und wie kommt man dahin? Hat Yoga nicht 
in erster Linie etwas mit Asanas, Dehn- und Kräftigungsübungen für den 
Körper zu tun? Und besteht nicht ein Großteil unserer wöchentlichen 
Yogastunden aus eben diesem Üben? Eine mögliche Antwort, die auch 
in der westlichen Medizin immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist die 
Sichtweise des Menschen als eines „psychosomatischen Wesens“, in 
welcher der Mensch als eine Einheit von Körper und Psyche verstanden 
wird. Körper und Geist beeinflussen sich wechselseitig, eine Seite wirkt 
auf die andere ein. 
 
Nun könnte man sich 
fragen, warum man 
dann im Yoga den 
„Umweg“ über den Kör-
per, bzw. über Kör-
perübungen geht, wenn 
man denn letztendlich 
doch den Geist „errei-
chen“ möchte? Gibt es 
denn keine Methoden 
und Mittel direkt mit dem 
Geist zu arbeiten? Die gibt es in der Tat auch und hier ist natürlich an 
erster Stelle die Meditation zu nennen, von der es wiederum eine Viel-
zahl von Varianten gibt. Die Ausgangsidee dabei ist, sich einen Raum zu 
geben, um zu erkennen, wahrzunehmen und möglicherweise auch zu 
verstehen, was da so alles im Inneren in einem vorgeht. Das kann sehr 
spannend und aufschlussreich sein, bedarf jedoch auch einiger Übung: 
Ein Erfolg und wichtiger Schritt auf diesem Weg ist dann schon, nicht 
darüber beunruhigt zu sein, wenn man bemerkt, dass der Geist noch 
nicht zur Ruhe gekommen ist. 
 

Asanas und Meditation bilden den Hauptteil unserer wöchentlichen 
Übungspraxis. Die Teilnehmer sind länger oder kürzer dabei – Interes-
sierte und Neueinsteiger sind immer willkommen. 
Andreas Tauscher  
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Betriebssportgemeinschaft 
Stadtverwaltung Wuppertal e.V. 

 

JAHRESABSCHLUSS 2018 

 
 
Vortrag am 01.01.2018    36.442,09 € 
Einnahmen      24.160,74 € 
Ausgaben      24.602,53 € 
 
Bestand am 31.12.2018    36.000,30 € 
 
 
Kassenbestand 
 
Bankkonto      21.896,23 € 
Cash-Konto      14.104,07 € 
Kasse                0,00 € 
 

 36.000,30 € 
 
Wuppertal, 31.12.2018 
gez. Cornelia Möllers 
Kassenwartin  
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ANSPRECHPARTNER/INNEN 

Der Vorstand 
1. Vorsitzender   Dietmar Meurer Tel: 0202 724790 
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: 0151 67310047 
 
 
 
 

 
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 

Fitnesstraining Szymon Kiepas 563 - 58 31 

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 Birgit Leutheuser 0176 80 49 44 34 

Tennis Christoph Möllney 0202 74 76 37 50 

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 17:00 Kraftraum Schulzentrum Ost 

Dienstag 

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

Kraftsport Ab 17:00 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 
Anfänger 

20:15-21:15 
Sonderschule 
Melanchthonstraße 

Mittwoch 

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

Kraftsport Ab 17:00 Kraftraum Schulzentrum Ost 

Taekwondo Kinder 17:00-18:00 Sonderschule  
Melanchthonstraße 

Fitballtraining 17:30-18:45 
Gymnastikraum 
Rathaus Barmen (C-465) 

Taekwondo Erwachsene 18:00-19:00 
Sonderschule  
Melanchthonstraße 
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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 
Fortgeschrittene 20:00-22:00 

Sonderschule  
Melanchthonstraße 

Donnerstag 
Kraftsport Ab 17:00 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 

Fitnesstraining 14:15-15:15 
Gymnastikraum 
Rathaus Barmen (C-465) 

Badminton 15:00-17:30 TH Königshöher Weg 
Kraftsport Ab 17:00 Kraftraum Schulzentrum Ost 
Karate – Eltern-Kind-
Gruppe 

17:00-18:30 Sternstr. Sporthalle 
des Berufskolleg 

Karate – Fortgeschrittene 
und Oberstufe 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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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 
30.11. (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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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 Änderungen: 
 

• Anschriftenänderungen 
• Aktuelle Anschrift bei Wechsel in den Ruhestand 
• Dienststellenwechsel innerhalb der Verwaltung 
• Namenswechsel 
• Änderungen der Bankverbindung  

 
mitzuteilen.  
 
Zur Sicherheit übersenden Sie uns diese Informationen entweder  
 
per E-Mail an bsg@stadt.wuppertal.de 
 
oder  
 
schriftlich an: 
 
BSG Stadtverwaltung Wuppertal e. V. 
Geschäftsstelle 
42269 Wuppertal 
 
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. 0151 67310047 
claudia.engelmann@stadt.wuppertal.de 
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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 

 

 


