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Einladung zur Mitgliederversammlung 2020 
Liebe Mitglieder, 
zur Mitgliederversammlung 2020 laden wir Sie hiermit herzlich ein: 

Donnerstag, den 02.04.2020 
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 Mitgliederver-
sammlung 

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 
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 ununterbro-
chen ein halbes Jahr angehören. 
 
Hinweis zum Punkt 5 der Tagesordnung: 
Anträge müssen spätestens 5 Tage vor dem Tag der Mitgliederversamm-
lung schriftlich in den Händen des Vorstandes sein; ebenso Änderungen der 
Tagesordnung. 
 
Anschrift: 
BSG Stadtverwaltung Wuppertal e.V., Geschäftsstelle 
Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 
Wuppertal, im März 2020 
Der Vorstand  
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VORWORT 
Liebe Vereinsmitglieder, 
in diesem Jahr können wir auf 45 Jahre Aktivitäten der Betriebssportge-
meinschaft Stadtverwaltung Wuppertal zurückblicken. Seit unserem Grün-
dungsdatum am 10.03.1975 hat sich das sportliche Angebot unseres Ver-
eins stetig verändert. Sportarten wie Schach, Inline-Skating, Eltern-Kind-
Turnen, Golf, Tischtennis, die seinerzeit gefragt waren, mussten leider we-
gen fehlendem Interesse aufgegeben werden. Kompensiert wurde das je-
doch durch neue interessante Sportarten wie z. B. Karate, Taekwondo oder 
Walking. Auch hat sich die Altersstruktur in unserem Verein stetig verändert. 
Das älteste Mitglied ist 100 Jahre und das jüngste Mitglied 6 Jahre alt. 
 
Z. Zt. haben wir 17 Sportarten im Angebot. Mitglied in unserem Verein kann 
jeder werden. Eine Beschäftigung bei der Stadt Wuppertal ist nicht Voraus-
setzung. Einige unserer Sportgruppen bestehen schon Jahre und werden 
daher mit dem Verein älter. So kommt es vor, dass Mitglieder, die unseren 
Verein verlassen und nach Jahren wieder zu uns stoßen, in ihren ehemali-
gen Sportgruppen erneut aktiv werden. 
 
Eine weitere Ausweitung unseres sportlichen Angebots in unserem Gym-
nastikraum ist z. Zt. kaum mehr möglich. Durch das in letzter Zeit ausgewei-
tete Angebot der „bewegten Pausen“ in Abstimmung mit dem Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement, der Kooperation mit der Bergischen VHS und der 
Kommunalen Fortbildung sind kaum noch freie Nutzungszeiten vorhanden. 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei all denen bedanken, die mit ihrem eh-
renamtlichen Engagement dazu beitragen, dass unser Verein lebt und damit 
attraktiv ist. Mein Dank gilt auch denen, die nach ihrem aktiven Sportlerle-
ben unserem Verein weiterhin die Treue halten. Gerade weil wir unsere 
sportlichen Aktivitäten ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen finanzieren ist 
diese Treue von großem Wert. 
 
Liebe Mitglieder, in diesem Jahr sind wieder Vorstandswahlen. Daher möch-
te ich Sie auffordern, nehmen Sie an der Mitgliederversammlung teil und 
bestimmen Sie mit. Haben Sie Interesse an Vereinsarbeit? Sie sind jeder-
zeit willkommen, sprechen Sie uns an! 
 
Ganz nach dem Motto „BSG = Bewegung - Sport – Gesundheit“  
grüßt 
Ihr / Euer 
Dietmar Meurer  
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RÜCKEN & MEHR, AEROBIC UND FITBALL 
Das Training am Mittwoch ist um ein Angebot reicher geworden. Seit Som-
mer letzten Jahres gibt es Rücken & mehr. Im Unterschied zu den beiden 
anderen Kursen, werden die Übungen in diesem Kurs langsam und intensiv 
ausgeführt. Kein Rhythmus, die Musik bleibt im Hintergrund. Das „und 
mehr“ bedeutet Training auch für die Bauchmuskulatur, Beine, Füße, Hän-
de, den Hals und die Augen. Im Vordergrund steht dabei die intensive Deh-
nung der im Alltag verkürzter Muskeln durch einseitige Haltung und einge-
fahrene Bewegungsmuster. Jede/jeder hat ihren/seinen individuellen Prob-
lembereich. Wenn die Übung dort „ankommt“, werden sie oft durch ein 
akustisches „Ahhh“ und „Ohhh“ begleitet. Ich hoffe, aus Begeisterung. 
 

 
 

Von Anfang an ist dieses Kursangebot sehr gut besucht. Oft geht es bis an 
die Grenzen der Raumkapazität. Dank einer geordneten Mattenorganisation 
konnten wir immer alle unterbringen. 
Erfreulich finde ich die steigende Teilnahme von Männern, nicht nur bei 
„Rücken & mehr“. Im Fitballtraining haben sie den Frauen schon den Rang 
abgehüpft. Erfreulich deshalb, weil Männer auch erkannt haben, wie wichtig 
es ist, etwas für ihre Gesundheit zu tun.  
 
Rücken & mehr 
Mittwochs von 15:45 - 16:30 
Raum C-465, Rathaus Barmen, Neubau 
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Der Trainingsraum 
Die Ausstattung des Trainingsraums ist von anderen Nutzern wie der VHS 
und der Kommunalen Fortbildung lobend hervorgehoben worden. Wir sind 
gut ausgestattet. Mittlerweile stoßen wir aber an die Grenzen der Lage-
rungsmöglichkeiten. Im Dezember letzten Jahres konnten durch die Schlie-
ßung des ältesten Wuppertaler Sportstudios „Body and Dance“ in der Nähe 
des Rathauses Langhanteln, Ständer und Kleinhanteln übernommen wer-
den. Damit können nun diejenigen, die mehr wollen, entsprechend trainie-
ren.  
 
Aerobic 
Das Aerobictraining profitiert natürlich auch von der guten Ausstattung, so-
dass unterschiedliche Trainingsschwerpunkte gewählt werden können. Ei-
gentlich ist der Begriff „Aerobic“ mittlerweile veraltet. Studios benennen ihre 
Kurse, je nach Schwerpunkt „Fatburner“, „Bodyforming“, „Fitmix“ usw. 
Letztendlich bleibt es beim Training mit Musik. Ob veraltet oder modern, 
Hauptsache, es macht Spaß und es hat gutgetan. Deshalb heißt es auch 
weiterhin „Aerobic“ und das nun schon seit mehr als 30 Jahren. 
 
Ich möchte mich bei Heike Metzelaer wieder herzlich bedanken für die Trai-
ningsvertretung, wenn ich mal im Urlaub bin oder aus anderen Gründen 
nicht kann. Sie ist eine erfahrene Trainerin und begleitet unser Training 
schon bevor ich es vor 30 Jahren übernommen habe. 
 
Traditionsgemäß ma-
chen wir einmal im 
Jahr in oder nach den 
Sommerferien eine 
Wanderung um den 
Kemnader See mit 
Einkehr im Haus 
Oveney.  
Die Gruppe ist dann 
gemischt aus allen 
Kursen. Im letzten 
Jahr hat das Wetter 
uns etwas im Stich 
gelassen, aber schön 
war es trotzdem. Die-
ses Mal hatten wir 
auch einen Hund dabei, mit dem ich mich gut verstanden habe. 
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Fitball 
Die Bälle sind rund, die Farben bunt und die Bewegung ist gesund. Damit 
ist schon fast alles gesagt; bis auf Walter Dürholtzs Beitrag am Ende dieses 
Berichtes, für den ich mich sehr bedanke. Nur noch so viel. Fitball ist wei-
terhin gut besucht, von Frauen wie von Männern und neue Mitglieder kom-
men auch hinzu.  
 
Mitmachen ist in allen Kursen möglich. Nicht-BSG Mitglieder können zwei 
Mal ein Probetraining machen. Danach muss sich entschieden werden. Bit-
te sprecht mich vor dem Training daraufhin an.    
 
Wir sehen uns im Training. Bis dann! 
Volker Schroeder 
 
 
 
Erlebnisbericht eines Teilnehmers 
In der letztjährigen Ausgabe des BSG-Infos hat Volker gereimte Gedanken 
eines Übungsleiters veröffentlicht. Hier nun der Erlebnisbericht eines Teil-
nehmers, aber bitte nicht ernst nehmen: 
 

Auf ‘nem Gymnastikball zu hüpfen, 
ist was für einen, der im Sitzen 

seinen Sport betreiben will. 
Fit zu bleiben ist das Ziel. 

Doch mit Ausruh’n gibt das nix. 
Volker ruft dann: „Mach mal fix!“ 
Auf und zu und rauf und runter! 
So macht er dich wieder munter. 

Flott die Musik, du kommst ins Schwitzen - 
und das auch noch beim Sport im Sitzen. 

Nach ‘ner halben Stunde Qual 
denkst du dir dann allzumal: 

Jetzt ist’s genug, jetzt hör‘ ich auf! 
Doch Volker setzt noch einen drauf. 
Denn Volker fällt fast ins Entzücken, 
kommt das Training für den Rücken. 

Katzenbuckel oder Pferd, 
jeder macht mal was verkehrt. 
Und Volker mit dem Adlerblick 
kriegt das alles ruckzuck mit. 
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Sagst du: “Das geht nicht mit dem Knie“, 
sagt Volker: “Doch!“ und zeigt dir, wie. 

Spürst du deine Muskeln dort, 
geht’s wo anders weiter fort. 

Denn wichtig, so meint Volker auch, 
ist der Muskel tief im Bauch. 

Die Sit-ups sind’s! Vor und zurück, 
und noch mal 10, starr wird dein Blick. 

„Atmen bitte nicht vergessen 
und denkt dran, bitte freundlich lächeln!“ 

So klingt es von Volker her 
und du denkst nur: „Ich kann nicht mehr!“ 
Dann kommt der schönste Teil vom Sport: 

Viele sieht man jetzt sofort 
schnellstens durch die Türe huschen, 

Klamotten aus und ab zum DUSCHEN! 
Und wenn du dann zu Hause bist, 
schnell noch was zu Abend isst, 

vor dir einen kühlen Trank, 
denkst du: „Volker, vielen Dank, 

vor Dir zieh ich meinen Hut, 
es war heut' wieder richtig gut!“ 

 
Walter Dürholtz 
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FITNESSTRAINING 
Hallo, 
 
hier ein kleiner Bericht aus der Gruppe „Fitnesstraining“. 
Mit unserer Freitagsgruppe haben wir uns als Ziel gegeben, regelmäßig zu 
trainieren, was wir in der Vergangenheit auch erreicht haben. 
Das ist wichtig, um vom Training optimal zu profitieren. Eine längere Pause 
würde den ganzen Erfolg zunichtemachen. Stillstand ist Rückschritt, das 
kennen wir auch aus anderen Sportarten. 
 

 
 

Unser Training ist intensiv. Es lohnt sich aber. Alle Teilnehmer berichten 
von einer gesteigerten Lebensqualität im Alltag, z.B. wie Treppensteigen, 
zum Bus laufen, spontan mit Freunden Fahrradfahren oder Wandern. Ein-
fach eine verbesserte Fitness. 
 
Wir sind nach wie vor gut motiviert und aktiv in die neue Saison gestartet. 
In letzter Zeit ist die Nachfrage an unserem Training gestiegen. Immer mehr 
Interessierte kommen zum Probetraining.  
 
Mit sportlichem Gruß 
Szymon Kiepas  
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BADMINTON 
Mit neuen Trikots im Aufwind 
Am Samstag, dem 11. Januar, starteten die sechs verbliebenen Mannschaf-
ten der Badminton Betriebssportliga ins neue Jahr. Die Spieltage finden 
jetzt nur noch alle 3 bis 4 Wochen statt. Alle Teams treffen sich dann zur 
gleichen Zeit in Solingen im Sportpark Landwehr, der über zehn Badminton-
felder verfügt. Zunächst standen aber die Siegerehrung der abgelaufenen 
Saison an. Das Team der BSG Stadtverwaltung konnte sich dabei über ei-
nen beachtlichen zweiten Platz freuen. Es gab Urkunden, Sachpreise und 
einen Verzehrgutschein. Beim anschließenden ersten Spiel gegen die 
Mannschaft der Stadtwerke Wuppertal traten unsere Aktiven dann in den 
neuen Trikots an, die mit Unterstützung des Vereins angeschafft werden 
konnten. Die acht Matches waren schwer umkämpft, da man sich aus vielen 
Begegnungen kannte, und man trennte sich zuletzt mit einem verdienten  
4 : 4 unentschieden. 

 
Unser Mannschaftsführer Christian 
bei der Siegerehrung:  
Vizemeister der Saison 2019 
 
 

 
Begrüßung vor dem Spiel gegen 
WSW:  
zunächst wird immer die Aufstellung    
vorgelesen 

 
 
Die Spieler und Spiele-
rinnen der Stadtverwal-
tung in ihren neuen Tri-
kots 
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Der Trainingsbetrieb, der eigentlich nur aus freiem Spiel besteht, läuft wei-
terhin regelmäßig. Jeden Freitag treffen sich zwischen 15:00 Uhr und 17:30 
Uhr etwa 8 - 12 Federballer/innen, die sich mittlerweile alle im "gesetzteren 
Alter" befinden, in der Turnhalle Königshöher Weg. Dabei konnten wir auch 
wieder einen Neuzugang für die Mannschaft begrüßen. 

 
Unser traditioneller Jahresevent fand diesmal wieder im Januar statt. Wir 
trafen uns an einem Sonntagnachmittag im Restaurant "Neue Welt" zum 
Kegeln und zum anschließenden Essen. Da auch immer Partner eingeladen 
sind, waren insgesamt 20 Personen da.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch beim Kegeln machen unsere Damen eine gute Figur. 
 
Reiner Blum  
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DRACHENBOOT 
Drachentelegramm 2019 
Früh im Jahr 

 
Unsere Jahres-Anfangs-
wanderung ist nass aber 
fröhlich und fällt auf keinen 
Fall ins Wasser 
 
 
 
 
 
Das Wintertraining in der 

Turnhalle ist ein wichtiger Teil unseres Konditionsprogramms. Unser Trainer 
Henrik wird nicht müde uns zu motivieren und uns mit Work-Outs (= „Wir 
strengen uns richtig an“) und Yoga-Übungen (=“Wie geht der Knoten wieder 
aus dem Rücken?“) beweglich zu halten und in Form für die kommende 
Saison zu bringen. 
 
Frühling 
Lenneper Osterlauf 
Ein Minigruppe der Wup-
perbienen macht sich auf, 
den Osterlauf zu erkunden 
– schöne Strecke – bombi-
ges Wetter – alles gut! Zu-
sammen mit den anderen 
Drachenbootsportlern ha-
ben wir uns wohl gefühlt – 
zur Nachahmung empfoh-
len. 
 
 
 
Töppersee 
Im Mai am Töppersee melden wir wieder mit der Lokomotive Beyenburg ein 
Boot und können mit einem Großboot als inzwischen eingeschworenes 
Team an den Start gehen. 
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Sommer 
Unser Saisonhöhepunkt – das 
Bergische Drachenbootfest beim 
VfK Wuppertal wird mit vielen 
Trainingsstunden vorbereitet. 
Wie im vergangenen Jahr sind die 
Pink Ladies (eine weltweite Be-
wegung „Paddeln gegen Brust-
krebs“) vertreten – diesmal sogar 
mit einem voll besetzten Boot aus 
Datteln/Lünen/Wiesbaden und ei-
ner beachtlichen Delegation aus 
Agen/Frankreich. 
Zusammen mit unseren Wupper-
bienen und den Paddlerinnen der 
Lokomotive ist der Ladies-Cup 
perfekt besetzt und der erstmalig 
vergebene Wanderpokal (natürlich 
ein Drache in Pink!) wird fair um-
kämpft und bleibt letztendlich in 
Beyenburg. 
 

 
Schön war’s mit allen Ladies, 
Sprachbarrieren spielten keine 
Rolle, die gemeinsame Freude 
am Sport – nur zum Spaß oder 
auch gegen die Krankheit – macht 
aus Fremden Freundinnen. 
 
Die Wupperdrachen geben beim 
Firmencup am zweiten Wett-
kampftag natürlich alles und kön-
nen sich wieder über einen zwei-
ten Platz freuen, da wurde die 
BSG Stadt Wuppertal gut vertre-
ten! 
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Herbst 
 

Unsere letzte Regatta im 
Jahr ist inzwischen zum drit-
ten Mal Kettwig (dann ist es 
„Brauchtum“ sagt der Kölner 
), perfekt untermalt durch 
das gute Wetter. Für man-
che war es die erste Regat-
ta überhaupt (Marten ist neu 
im Team) oder seit langem 
wieder (Sibylle, Brigitte und 
Marie-Luise sind nach Jah-
ren zurück) und damit ein 
großer Moment für uns alle. 
 
 

Winter 
Wenn alles dunkel wird verabschie-
den wir „unseren“ Beyenburger 
Stausee in die Winterpause mit ei-
ner Lichterfahrt 
Romantik und Gänsehaut pur rei-
chen sich jedes Jahr die Hand … 
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Spät im Jahr 
Unser Ausblick auf 2020: 

• Der Töppersee wartet schon …. 
• Doch noch mal den Wanderpokal in Beyenburg erringen? 

o Hoffentlich kommen die Pink Ladies wieder! 
• Endlich mal zum Rursee? 
• Oder, oder, oder? 
• Lasst uns wieder in Kettwig paddeln 
• Halloween in Hamburg? Ein Langstreckencup? 
• Bernds Kürbis wird schon für die Lichterfahrt erwartet 
• Hallentraining mit Henrik – ein Muss mit Spaßfaktor! 

 
Und zum guten Schluss: 
Danke an alle Wupperdrachen und Wupperbienen für 

o Euren Teamgeist 
o Euer Engagement  
o Unsere Siege, unsere Feiern, unser Miteinander! 

 
Mit einem „guuuut Nassss“ für 2020! 
Jutta Feldmann, Karin Nitschke und Birgit Maus 
 
Vielleicht möchtet Ihr dabei sein? 
In einer Gruppe netter Menschen aktiv sein, eine exotische Sportart entde-
cken 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 
Bootshaus des VfK am Beyenburger Stausee  
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FITNESS-KARATE-SELBSTVERTEIDIGUNG 
Bei einem Training im zurückliegenden Jahr tat ein Schüler nach langen 
Mühen einen Riesenschritt nach vorne. Vor Selbstvertrauen strotzend 
sprach er zum Meister: 
 
Ich möchte immer Karate machen! (Schüler) 
Was ist Dein Ziel? (Meister) 
Unbedingt bis zum Schwarzgurt kommen! (Schüler) 
Und dann? (Meister) 
Der Schüler zögerte, ihm fiel keine Antwort ein. 
Dann geht es erst richtig los. (Meister) 
 
Als „Weg der offenen Hand“ hat Karate einen Anfang, aber kein Ende. Die-
ser Weg ist lang und voller Erwartungen. So war es auch 2019. 
 
Erfüllte Erwartungen 
Wir gratulieren Ibrahim zur bestandenen Trainer-Ausbildung. Ibrahim leitet 
die neue Erwachsen-Gruppe, dienstags von 19:00 - 20:30, in der Sternstra-
ße. Gratulation auch an Carmelo zur bestandenen Prüfung zum 4. Dan. 
Diese Leistung ist nicht hoch genug einzuschätzen angesichts einer zuvor 
erlittenen Handverletzung. Außerdem danken wir all jenen Kindern und Er-
wachsenen, die jede Woche motiviert trainieren kommen. 
 
Falsche Erwartungen 
Selbstüberschätzung, fehlende Teilnahme am Training, mangelnder Eifer, 
überzogene Ansprüche, Diskussionen mit dem Trainer, Prüfungen außer-
halb des Vereins ohne Prüfungsreife und Erlaubnis des Meisters,… auch 
der schönste Sport ist nicht immer schön. Und plötzlich stand für einige der 
jährliche Kyu-Termin zur Diskussion. Vor den Herbstferien sprach Carmelo 
deshalb Klartext. Danach ging ein Ruck durch unsere Sektion. Viele trainier-
ten engagierter und ambitionierter, um auf den letzten Drücker die nötigen 
Anforderungen zu erfüllen. 
 
Erwartungen 
So war die Ausgangslage für die Gurtprüfung am 14. Dezember offen. 
Freundlich, aber bestimmt ließen Carmelo und Ibrahim keinen Zweifel auf-
kommen, dass den Schülern nichts geschenkt wird. Die meisten riefen ihr 
Leistungsniveau ab, einige blieben darunter, einige steigerten sich. Letztlich 
gab etwas den Ausschlag, was in den Monaten zuvor gefehlt hatte und end-
lich hervortrat: voller Einsatz. Alle bestanden. 
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Neue Erwartungen 
Wegen ihrer Größe splitten wir die Eltern-Kind-Gruppe nach einem gemein-
samen Trainingsteil in Anfänger und Fortgeschrittene. Wir müssen be-
obachten, ob weitere Ausdifferenzierungen nötig sind, da unsere Weißgurte 
zwischen 4 und 50 Jahren alt sind, eine große Herausforderung für den 
Trainingsaufbau. Das Fortgeschrittenen-Training wird kampforientierter, was 
den jungen Wilden ebenso entgegenkommt wie den alten Hasen, die mitt-
lerweile am Schwarzgurt schnuppern. Dazu gehören auch vermehrt Fahrten 
zu Lehrgängen. Schließlich bleiben wir mit der Angebotsstruktur breit auf-
gestellt, um weiterhin allen drei Karate-Säulen gerecht zu werden: Grund-
schule, Kata und Kumite.  
 
Mit sportlichen Grüßen, 
Holger Weidenfeld 

 
Wir freuen uns mit den Prüflingen: 
9./ 8. Kyu (Weiß/ Gelb) 
Abrar Al Omari, Aicha Al Omari, Luise Sophie Brettner  
7. Kyu (Orange) 
Yara Arar, Yamen Farid-Ibrahim, Yasin Farid-Ibrahim, Lea Guderian, Medea 
Guderian, Sascha Guderian, Karam Noufal, Mohamed Akram Noufal, 
Noufal Noufal, Imran Al-Refaei 
6. Kyu (Grün) 
Beate Baumgarten, Yara Al Omari 
5. Kyu (1. Blau) 
Ahmad Arar, Pascal Emde 
4. Kyu (2. Blau) 
Mohamed Abdul Fattah, Youssef Farid-Ibrahim 
3. Kyu (1. Braun) 
Anja Liebert, Florian Plachetka, Robert Plachetka 
1. Kyu (3. Braun) 
Mahmoud Arar, Jens Müller, Holger Weidenfeld   
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FUßBALL 
Neben den bekannten sportlichen Aktivitäten der Fußballer aus dem regel-
mäßigen Spielbetrieb der beiden Donnerstagssportgruppen in den Turnhal-
len Marienstraße und Else-Lasker-Schüler Straße hat ein Team der Fuß-
ballabteilung im 
Januar an ei-
nem Turnier in 
Hagen teilge-
nommen. Nach 
einer zufrieden-
stellenden Vor-
runde war dann 
aber im Achtel-
finale Schluss. 
 
 
 
 
Die Trainingszeiten der Donnerstagssportgruppen finden sich an der be-
kannten Stelle im BSG-Info und im Internet. 
 
Das BSG-Hallenfußballturnier um den „GMW“-Pokal hat in diesem Jahr im 
Februar stattgefunden. Der Termin lag mit dem Karnevalswochenende et-
was unglücklich, so dass diesmal nur acht Teams teilgenommen haben. Es 
besteht daher die Überlegung, das Turnier im kommenden Jahr erst im 
Herbst durchzuführen. 
 
Für Anregungen und Fragen zur Fußballabteilung und insbesondere zu den 
Donnerstagssportgruppen erreichen sie mich unter der Telefonnummer 
0202/509115 und über die Mail-Adresse „Kurth.Wuppertal@t-online.de“. 
 
Michael Kurth 
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KEGELN 
Da simmer wieder, und wie immer mit aktuellen Neuigkeiten. 
Mmh, ja wo sind sie denn, diese Neuigkeiten.  
WIR suchen "Kegelnachwuchs", ob jung, ob alt, ob Frau oder Mann, arm 
oder reich… e g a l.  
Nur keine Scheu meldet euch bei mir, aber das sind ja keine Neuigkeiten. 
Die Bitte hatten wir schon im letzten Jahr geäußert. Nur irgendwie "kommt 
da nix". 
 

Es ist auch deswegen verwunderlich, weil wir sowohl das Sportliche als 
auch Gesellige in unserer Abteilung pflegen. 
 

Apropos sportliche: 
In der Stadtliga spielen wir (wie immer) vorne mit und stehen z.Zt. auf Platz 
3. Hier haben wir nur ein Spiel von bisher zehn Spielen verloren. 
Auch kegeln Albert Kels und Dirk Kirschberger in dieser Saison wieder her-
vorragend. Bei überörtlichen Teilnahmen (Niederrhein- und Westdeutschen 
Meisterschaften) sind sie stets auf den vorderen Plätzen zu finden. 
 

Und unser Übungsleiter Wolfgang Schäfer belegt in der städtischen Besten-
liste den 1. Platz mit einem Schnitt von 254 Holz bei 40 Wurf kombiniert (20 
Volle, 20 Abräumen). 
 

Apropos gesellige: 
Nach Beendigung der letzten Saison ist es mir immer wieder eine Freude 
eine sog. Saisonabschlußfeier mit all unseren "Keglern nebst Anhang" 
durchzuführen u n d auch den Kegler, der sich für unsere Abteilung beson-
ders hervorgetan hat, zu ehren.  
Das war, nur so am Rande bemerkt, in der letzten Saison Albert Kels sen.  
Mit seinen 83 Jahren hat er uns vielmals geholfen, die Ligenspiele ord-
nungsgemäß durchzuführen. Vielen Dank nochmal.  
 

Jetzt ist eine neue Saison und wer weiß, wer dieses mal dran ist. 
 

Apropos Aussichten: 
Ich bin ja kein Hellseher.  
ABER kegeln wir noch in der neuen Saison 2020/21? Die Auflösung folgt im 
nächsten Jahresbericht.  
 

Apropos Kegelinfos: 
Die erhält man beim Abteilungsleiter  
Roland Pierlings Tel. 0202/524201 
Ich wünsche "Gut Holz"  



 INFO 2020 - 21 - 

 

KRAFTSPORT 
Mit der Tele-Beständigkeit eines „Dinner for One“, oder des berühmt / be-
rüchtigten „Silvesterpunsches“ kann der BSG Kraftsport noch nicht ganz 
mithalten. Doch kaputt zu kriegen ist er irgendwie auch nicht. Neumitglieder 
gab es in 2019 nur eines. Passend zum Durchschnittsalter der regelmäßig 
aktiven Truppe ein Rentner. Einige Mitglieder sind dienstlich offensichtlich 
zu sehr eingebunden, andere ab- und bislang nicht wieder beim Training 
aufgetaucht. Es gab mehrere fernmündliche Interessenbekundungen, letzt-
endlich erschien jedoch niemand zum Probetraining. 
 

Es kristallisiert sich - wie üblich - das leidige Grundproblem heraus: 
Wir sind eine Herrentruppe und es wird von mir wohl eine Art Rundumsorg-
lospacket mit mehrstündiger Anwesenheit erwartet. Nö, so geht das leider 
nicht, ich komme aus Solingen, bin Nichtrentner und möchte daher irgend-
wann auch noch mal wieder nach Hause. Außerdem gehe ich auch noch 
anderen Aktivitäten nach, so gibt es mich an der Max-Planck-Straße zwei-
mal pro Woche (Mo / Mi). Die Trainingszeiten des Kraftsports dürften hin-
länglich bekannt sein, auch wo und unter welchen Bedingungen prinzipiell 
an 5 Tagen pro Woche trainiert werden kann. 
 

Das Wort Kraftsport ist überdies ein wenig missverständlich. Es geht haupt-
sächlich um die Erhaltung der Fitness und dem natürlichen Muskelabbau 
entgegen zu wirken. Das geht auch mit Arthrose in der Wirbelsäule unter 
der ich selbst leide. Die Übungen werden dann halt darauf ausgerichtet. So 
führe ich, als Beispiel, keine frei stehenden Kniebeugen mit Gewichten 
durch, denn diese wollen gekonnt sein, sonst überwiegen die anschließen-
den Probleme mehr als der mögliche Nutzen. 
Auch kann mittels des gezielten 
Muskeltrainings wirksam einem 
auch optisch hässlichen Phä-
nomen entgegengewirkt wer-
den: Der Verdoppelung manch-
mal sogar nahezu der Verdrei-
fachung des Körpervolumens 
während der meist langjährigen 
Dienstzeit. Da soll es ja einige 
lebende Beispiele in der Verwal-
tung geben. Das Trainingsfoto 
zeigt, soweit muss es nicht 
kommen – in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. 
Markus Grothoff  
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SEGELN 
Segeln in Grou 
Auch im Jahr 2019 haben wir es geschafft, zwei Segel-
treffen in Grou durchzuführen, wie immer über Himmel-
fahrt und diesmal am letzten Augustwochenende. 
 
Zur Himmelfahrtstour waren wir eine wunderbar große 
Gruppe, 27 Segelbegeisterte, die sich dann auf sieben 
Booten verteilten, und ein Crewmitglied, das an Land 
die Stellung hielt und die Bootsboxen und den Steg bis 

zu unserer Rückkehr bewachte… 
 
Das schöne Wetter spielte bereits am Anreisetag Mittwoch mit, so dass sich 
da schon einige Segler noch vor dem Zimmer- und Bettenbeziehen hinaus 
aufs Wasser begaben. Schön blieb es auch das ganze Wochenende über, 
T-Shirt-Wetter mit gemischtem, aber moderaten Wind, mit langen Abenden 
bis weit nach Sonnenuntergang auf der gemütlichen Terrasse, mit interes-
santen Gesprächen, natürlich auch Seemannsgarn, und dem Spiel „Wer-
wolf“, welches wir im vergangenen Jahr in der Jugendherberge in Heeg 
kennengelernt hatten.  
 
Einige Segler hatten sich im Frühjahr T-Shirts und Pullover mit dem vom 
Segelveteranen Werner entworfenem LOGO bedrucken lassen. Diese wur-
den nun am Donnerstagmorgen beim ersten Briefing stolz präsentiert.  
Dann ging es hinaus auf den Steg, Boote aufrüsten, Gepäck verstauen und 
so ablegen, dass gegen 10 Uhr jedes Boot unter Segeln an der Kirche von 
Grou vorbeigefahren ist. Die erste Fahrwasserenge zwischen Restaurant 
und Hellingshaven wurde gemeistert und ab ging es in Richtung Pikmar und 
Tynje. Dann öffnete sich das große Wide Ie und es wurde gekreuzt, gewen-
det, gehalst oder auch beigelegen (Für Landratten: so heißen die Segelma-
növer). 
 
Hier und da passiert dabei dann auch etwas Seltsames, Mysteriöses:  
Zwei oder mehr Boote segeln nebeneinander - ein Blick zwischen den Skip-
pern (der Mensch an der Pinne) genügt - da wird nichts abgesprochen -  
wenn es dann in den Booten plötzlich ganz still wird, die Mützen noch mal 
ganz fest angedrückt werden, die Schoten (Leinen) fester in die Hand ge-
nommen werden - dann weiß jeder, was jetzt passiert: Regatta (so heißt 
das, wenn zwei Boote nebeneinander fahren und jeder will schneller sein)!  
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Schließt sich dann noch ein weiteres Boot an, kann es an der einen oder 
anderen Stelle auf der Graft oder Modderige Bol (das sind schmalere Kanä-
le in unserem Revier) eng werden, die Vorfahrtsregeln werden dann ganz 
hart ausgelegt und sehr genau befolgt, tja und dann, wenn fast schon alles 
entschieden ist - kommt natürlich so ein großes Touristenausflugsschiff – 
bei uns „Fleischdampfer“ genannt - entgegen, welches immer Vorfahrt hat 
… und schon muss die Regatta neu gestartet werden. 
 
Seit einigen Jahren treffen wir uns zur Mittagszeit meist zum Grillen auf ei-
ner Insel oder an einem windgeschützten Steg mitten im Revier. Eine 
Bootsbesatzung wird bestimmt, Würstchen, Brötchen und natürlich Senf 
einzukaufen, und die Boote mit dem Grill machen sich schon mal auf zum 
Treffpunkt. Im Frühjahr ging es zur Insel im Zandmeer. Dies ist eine wirklich 
kleine Insel mit ein wenig (Toiletten-) Gebüsch, mit Wiese und Anlegeplatz 
für vielleicht 20 Boote. Bei dem schönen Wetter war es da doch ziemlich 
voll, aber es gelang uns, windgeschützt anzulegen und für die restlichen 
Boote der Gruppe ein bisschen Platz zu reservieren. Dazu haben wir im 
Päckchen gelegen (so heißt das, wenn ein Boot direkt am Ufer angelegt hat 
und die anderen Boote parallel an diesem festmachen).  
 
Überhaupt ist solch eine Anlegerei oft eine große Belustigung, nicht nur für 
die eigenen Segelfreunde, sondern auch für die übrigen Unbeteiligten, die 
dort mit ihren Booten schon liegen. Das erste Boot kann noch ganz gemüt-
lich anlegen, das zweite vielleicht auch noch. Aber dann: jedes weitere an-
kommende Boot wird von Land aus genau beäugt, jedes Manöver laut 
kommentiert, vom ankommenden Boot wird zurückgeflucht, der Skipper 
wischt sich den Schweiß von der Stirn, gibt Kommandos, die Crew reagiert 
anders als angesagt, manchmal wird es lauter, manchmal auch etwas leiser 
auf dem ankommenden Boot, bis es dann festliegt. Und da kommt auch 
schon das nächste Boot – beäugen, kommentieren, helfen, Festmacher an-
nehmen…Bei einer Gruppe von sieben Booten war das schon ein ganz 
spaßiges Spektakel.   
 
Das Grillen hat mittlerweile so seine Zeremonie. Grillmaster sind meist 
schnell gefunden, die ihre Sache auch sehr gut machen. Trotzdem wird ge-
nau beobachtet, ob bei der Menge der Würstchen auf den kleinen Cam-
pinggrills nicht doch das eine oder andere im Gras landet. Und wer wohl 
dieses Mal das Eigenleben der Senftube unterschätzt und mit senfgelben 
Flecken im Shirt zurücksegeln muss! 
 
So vergingen die Tage im Wind wie im Flug…  
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Die Segeltruppe im Herbst war leider sehr klein. Dies ist wohl dem letzten 
Segeltag am Montag geschuldet. Die Sommerferien waren gerade zu Ende 
gegangen und nicht jeder hatte die Möglichkeit, direkt wieder einen Urlaubs-
tag zu bekommen. So waren wir denn nur zu Zehnt verteilt auf drei Boote. 
Das Wetter war überwiegend bedeckt, der Wind teils kräftig und die eine 
oder andere Welle kam über (d.h. Wasser schwappte ins Boot). Aber dage-
gen schützt ja das Ölzeug (so heißt bei uns Seglern die wasserdichte Be-
kleidung) und da sind wir so einiges gewöhnt. Auch das Grillen ließen wir 
uns nicht vermiesen, suchten einen windgeschützten Steg in einem Innen-
hafen auf dem Wide Ie und ließen es uns schmecken. 
 
Längere Zeit war nicht klar, ob das Frühjahrssegeln 2020 wieder in Grou 
stattfinden würde, da Belegungsprobleme in der Jugendherberge bestehen 
könnten. Dies ist wohl nun durch Walter mit viel Engagement klar gezurrt 
worden, wir treffen uns Himmelfahrt 2020 wieder in Grou. 
 
Brigitte  



 INFO 2020 - 25 - 

 

SENIOREN-GYMNASTIK 

 
 
Diese nette Truppe wartet dringend auf Nachwuchs! 
 
In relativ kurzer Zeit sind wir von 20 Teilnehmern auf 12 geschrumpft. Wenn 
man davon noch die Winterflüchtigen auf Teneriffa, frisch Operierte mit 3-
Monatspausen und Omas im Enkeldienst abzieht, kann man sich das kleine 
Häufchen aufrechter Sportler-Senioren gut vorstellen (und an einer Hand 
abzählen!). 
 
Unser Training ist eine umfassende Gymnastik von Kopf bis Fuß und ent-
hält Übungen aus verschiedenen Bereichen, wie z.B. Pilates und Yoga. 
Dehnungen und Entspannung, Tanz und Spiele sind ebenso im Programm. 
Und daneben gibt es seelische Zuwendung, Spässe und viel Lachen. Also 
alles zum Rundum-Wohlfühlen. 
 
Wir denken, dass sind viele Gründe, um jetzt bei uns einzusteigen und mit-
zumachen. Nur zu! 
 
Dazu bitte vorher bei mir anrufen zwecks Information unter 02104/7830833 
oder noch besser: einfach vorbeikommen im Sportraum des Rathauses 
Barmen und mitmachen. Wir würden uns alle sehr freuen.  
 
Liebe Grüße 
Eure Agnes Liebhold 
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TAEKWONDO 
Auf Grund der starken Nachfrage jüngerer Mitglieder haben wir unseren 
wöchentlichen Mittwochkurs gesplittet. Nun findet das Training nicht mehr 
für alle von 17:30 bis 19:00 Uhr statt. Das Kindertraining (ab 4 Jahren) star-
tet um 17:00 für die Dauer von einer Stunde. Erwachsene und Jugendliche 
(ab 10 Jahren) trainieren von 18:00 bis 19:00 Uhr. Diese Änderung wurde 
notwendig um die Verletzungsgefahr für die Kleinen zu reduzieren und allen 
Schülern den bestmöglichen Trainingserfolg zu gewährleisten. 

Bei den kleineren Taekwondo-
kas steht der Bewegungs- und 
Spaßfaktor im Vordergrund. 
Hier erlernen sie sanft die er-
forderliche Technik und können 
sich mal richtig auspowern. 
Meist findet sich zum Ende der 
Trainingszeit auch immer noch 
die Zeit für ein kleines Spiel, 
welches von den Kindern vor-

geschlagen wird. Bei allem 
Spaß, den wir gemeinsam ha-
ben, darf bei einem traditionel-
len Kampfsport wie Taekwon-
do natürlich auch nicht die Dis-
ziplin vergessen werden. Hier 
kann es durchaus schon mal 
vorkommen, dass sich ein Kind 
für eine kleine Auszeit auf die 
Bank, zu seinen Eltern, setzen 

muss (dies ist aber eher sel-
ten der Fall).  
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Die Erwachsenengruppe setzt 
sich derzeit aus der Alters-
gruppe von 10 – 50 Jahren zu-
sammen. Hier wird nicht nur 
traditionelles Taekwondo ge-
lehrt, sondern auch einen Fo-
kus auf die Selbstverteidigung 
gelegt. Gerade für Mädchen 
und Frauen ist dies außeror-
dentlich 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 mitmachen. 
Erforderlich sind hierzu lediglich Trainingssachen. Trainiert wird barfuß auf 
Matten. Im vergangenen Jahr konnten wir leider keine Gurtprüfungen durch-
führen, da der Trainer krankheitsbedingt länger ausgefallen ist. Für 2020 ist 
eine Prüfung im März geplant.  
Kurt Reinhardt  
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TENNIS – HERREN 50 
Mit einer starken Leistung haben wir in der Saison 2019 – nachdem wir uns 
in 2018 mit dem 2. Rang begnügen mussten – wieder den Titel erringen 
können. Vom ersten Spieltag an hatten wir die Tabellenführung inne und 
gaben sie bis zum Saisonende nicht mehr ab. Dennoch war es bis zum letz-
ten Spieltag spannend, weil der Mitkonkurrent Focus nur 2 Punkte zurück-
lag. Das bessere Satzverhältnis sprach aber vor dem letzten Spiel für uns. 
Focus hätte schon ein 6:0 Sieg im direkten Vergleich benötigt, um uns in 
der Tabelle noch überflügeln zu können. Obwohl wir ersatzgeschwächt an-
treten mussten, hatten wir schon nach den Einzeln ein 2:2 erreicht. Das 
reichte zum Titelgewinn und die 2:4 Niederlage war am Ende leicht zu ver-
schmerzen.  
 
Im letzten Spiel konnten wir erstmals auch in unserer neuen Mannschafts-
kleidung antreten und nutzten das für ein neues Mannschaftsfoto. An dieser 
Stelle auch noch einmal ein herzliches Dankeschön für die finanzielle Un-
terstützung durch den Hauptverein! 
 

 
 von lks.: Markus Bremkamp, Frank Modest, Christoph Möllney,  
 Gereon Leuz, Marek Raczko, Rainer Neuwald und Stefan Bräuning  
 es fehlen: Marcel Frangen, Alfred Kretschmer und Claus Schreiber 
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Die Meisterschaft wurde dann im direkten Anschluss an das Match im 
„Sonnborner Hafen“ gebührend gefeiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Saison 2020 begann wie die Vorsaison direkt wieder mit einer Spielver-
legung. Vor allem wegen unserer zahlreichen Medenspieler hätten zum ers-
ten Spiel nur drei Spieler an den Start gehen können. Und das, obwohl wir 
mit Erich Schmack eine neue Nr. 1 für uns gewinnen konnten - leider ist 
auch er in den Winter-Medenspielen aktiv… 
 
Trotzdem bleibt der Ausblick positiv. Wir werden sicher wieder bei der Titel-
vergabe ein Wörtchen mitreden können!  
Rainer Neuwald  
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TANZEN 
Hallo an alle Tänzer und welche die es noch werden möchten, 
 
1, 2, Cha-Cha-Cha....! Na, sitzt er noch bei Ihnen? Wer einmal sein Rhyth-
musgefühl entdeckt und direkt in die Füße geleitet hat, verlernt das Tanzen 
nicht mehr.  
 
Und immer mehr Menschen entdecken die Leidenschaft für die Bewegung 
zur Musik wieder – beim Standard-Tanzen. Weil Tanzen nicht allein Sport 
ist, sondern viele Facetten in sich vereint, die eines gemeinsam haben: die 
Freude an der Bewegung.  
 
Wir möchten alle Interessierten herzlich zu einem Probetermin einladen. 
Unsere Dienstagsstunde von 19.30 bis 21.00 Uhr hat mittlerweile schon ca. 
20 Paare. Mittwochs tanzen wir von 20.00 – 21.30 Uhr mit den Fortgeschrit-
tenen. 
 
Ich hoffe wir sehen uns bald, wenn es wieder heißt: quick, quick slow 
 
Also los, gebt Euch einen Ruck, runter vom Sofa und mal wieder das Tanz-
bein schwingen. Ideal wäre es, wenn Ihr Vorkenntnisse mitbringt. Für den 
Dienstag wäre ein Fortgeschrittenen Kurs nicht schlecht und für Mittwoch 
evtl. Silberkurs-Niveau. Ansonsten benötigen wir nur Spaß am Tanzen und 
an Geselligkeit, das Ganze am besten gewürzt mit einer Prise Humor. 
 
Birgit Leutheuser  



 INFO 2020 - 31 - 

 

VOLLEYBALL 
Hurra, wir leben noch!  
 
Nach wie vor sind wir mit einer mehr oder weniger schlagkräftigen Truppe in 
der Hobbyrunde des Volleyballkreises Wupper-Mettmann am Start, auch 
wenn wir im Moment mit einigen verletzungsbedingten Ausfällen zu kämp-
fen haben. Im Moment können wir trotz aller Widrigkeiten noch ganz gut 
mithalten und verteidigen tapfer einen Platz im Mittelfeld der Tabelle. 
 
Leider melden sich jede Saison zunehmend mehr Mannschaften vom Spiel-
betrieb, der jeweils von September bis April läuft) ab, da es zum einen am 
(jüngeren) Nachwuchs für den Hobby-Bereich fehlt und sich zum anderen 
der ein oder andere Akteur aus gesundheitlichen Gründen vom Volleyball-
sport verabschieden muss. Dieses Problem treibt alle Mannschaften um 
und führte dazu, dass wir in dieser Saison in der 3. Hobby-Mixed-Staffel mit 
nur 4 Mannschaften am Start sind. Durch einen neuen Austragungsmodus 
kommen wir aber auf eine ausreichende Zahl an Spielen, so dass wir nach 
wie vor genug Gelegenheit haben, unsere Kräfte mit den Konkurrenten von 
den Südhöhen, aus Elberfeld und Solingen zu messen. Näheres zum Spiel-
betrieb findet ihr auf der sehr informativen Webseite www.hobby-volleyball-
wupper.de 
 
Und: Nach wie vor macht das Spielen Spaß! Auch das Ambiente an den 
Spieltagen (für Nicht-Eingeweihte: Die jeweilige Heimmannschaft sorgt für 
das leibliche Wohl in der Halle) stärkt den Hobby-Gedanken und motiviert 
zum Weitermachen. Es wäre schade, wenn wir die langjährige Tradition des 
Hobby-Volleyballes in unserer BSG aufgeben müssten.  
 
Von daher freuen wir uns über Interessenten (männlich/weiblich)- jeglichen 
Alters. Ein wenig Erfahrung im Umgang mit unserem Spielgerät ist von Vor-
teil, aber nicht Bedingung. Unser Training findet donnerstags abends in der 
Turnhalle Haselrain, Haselrain 40, 42279 Wuppertal statt. 
 
Interessenten melden sich bitte über die BSG-Homepage oder bei der Ab-
teilungsleitung. 
 
Thomas Haupt 
-Abteilungleiter Volleyball-  

http://www.hobby-volleyball-wupper.de/
http://www.hobby-volleyball-wupper.de/
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WALKING / NORDICWALKING 
Hallo, 
hier meldet sich die Out-
door-Sportgruppe der 
Walker und Nordicwalker 
mit insgesamt rd. 15 Perso-
nen der Stadtverwaltung, 
anderen Institutionen und 
Firmen sowie einigen sport-
lichen Ruheständlern. Wir 

drehen nach wie vor allwöchentlich unsere Runde durch Wald- und Parkge-
biete mit Start am Sportplatz an der Oberbergischen Straße. Höchster 
Punkt ist der Toelleturm, 
anschließend geht es wie-
der bergab bis zum Sport-
platzgelände. Wenn gleich 
hinter dem Sportplatz der 
erste Anstieg im Wald ge-
nommen ist, findet jeder 
seinen Rhythmus und Ge-
sprächspartner. Mitunter 
bleibt die Gruppe anschließend nicht zusammen.  

 
Die sportlich Ambitionierteren sind vorneweg mit 
höherem Tempo unterwegs, während andere an 
diesem Tag mehr Energie und Atemluft für anre-
gende Gespräche einsetzen und daher in mäßige-
rem Tempo walken. Manche können sogar auch 
beides gleichzeitig: zügig bergauf gehen und in-
tensiv erzählen. Die etwas Ungeübten und dieje-
nigen, die sich gerade gesundheitlich nicht auf der 
Höhe fühlen, nehmen sich am meisten Zeit, um 
die etwa 7,2 km lange Strecke zu bewältigen. 
Wenn sie ins Ziel kommen, haben sich andere 
schon gedehnt.  
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Volker hält dann oftmals eine 
große Isolierkanne mit interes-
santen Teesorten bereit. Der 
Becher Tee in gemeinsamer 
Runde, gelegentlich auch mit 
Kuchen oder Waffeln sowie 
Klappstuhl und Campingtisch 
neben den geparkten Autos 
ergänzt, bildet den geselligen 
Abschluss der sportlichen Akti-
vität. 
 
 
Zuletzt möchte ich noch auf den Rundum-Effekt des NordicWalkens unter 
dem gesundheitlichen Aspekt hinweisen. NordicWalken bedeutet mehr als 
Spazierengehen. Durch das intensive Training an frischer Luft gelangt mehr 
Sauerstoff über die Lungen ins Blut, was eine bessere Versorgung der Kör-
perorgane zur Folge hat. Das Tageslicht füllt den Vitamin-D-Speicher auf, 
was insbesondere für die Stärkung der Knochen von Vorteil ist. Das rhyth-
mische Gehen mit schwingenden Armen kräftigt die Muskeln und macht sie 
elastisch. Darüber hinaus fördert körperliche Bewegung im hellen Tageslicht 
die Bildung des Glückshormons Serotonin. Die sportliche Aktivität baut so 
auf natürliche Weise Stress ab. Die Diagonalbewegung regt gleichermaßen 
den Verstand und die Phantasie an. Hier liegt einer der Gründe, warum 
beim NordicWalken die besten Gedanken kommen.  
 
Ich hoffe, es sind jetzt einige neugierig auf uns geworden. Wir würden uns 
über Interessierte freuen. 
Wir treffen uns ganzjährig sonntags um 11.00 Uhr und nach der Sommer-
zeitumstellung zusätzlich donnerstags um 17.30 Uhr am Sportplatz an der 
Oberbergischen Straße. 
Sibylle Menzel 
Dienstl.: 563 5978    privat: 015202123215    
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YOGA - FITNESS FÜR KÖRPER UND GEIST 
Auch in diesem Jahr übten wir uns in den verschiedenen Formen des Yoga. 
Asana (Körperübungen), Pranayama (Atemübungen), sowie der Meditation, 
der „Klärung“ des Geistes: hierbei unterscheidet man traditionell Übungen 
die zur Ruhe des Geistes führen (Samatha) und Übungen die eher ein Ver-
stehen des Geistes, z.B. seiner inneren Muster und Strukturen, (Vipassana) 
anstreben. Letztendlich geht bei allen Formen der Yoga-Praxis darum, zu 
mehr Wohlbefinden und einem Gefühl von körperlicher und geistiger Frei-
heit zurückzufinden/voranzuschreiten – oder vielleicht könnte man sagen, 
dass das „Voranschreiten“ so etwas wie ein „Zurückfinden“ ist. Bei allem 
Üben und Praktizieren kommt man letztendlich „zu Hause“ - bei sich selber -  
an. 

 
 

Die Übungsgruppe ist im Laufe der Zeit stetig angewachsen und derzeit 
sind die Kapazitätsgrenzen des Raumes erreicht, so dass momentan leider 
keine Neueinsteiger aufgenommen werden können. Gerne kann man aber 
auf eine Warteliste aufgenommen werden. 
Andreas Tauscher  
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Betriebssportgemeinschaft 
Stadtverwaltung Wuppertal e.V. 

JAHRESABSCHLUSS 2019 
 
 
Vortrag am 01.01.2019    36.000,30 € 
Einnahmen      23.331,01 € 
Ausgaben      35.062,22 € 
 
Bestand am 31.12.2019    24.269,09 € 
 
 
Kassenbestand 
 
Bankkonto      10.165,02 € 
Cash-Konto      14.104,07 € 
Kasse                0,00 € 
 

 24.269,09 € 
Wuppertal, 31.12.2019 
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 

Rücken & mehr 15:45-16:30 Gymnastikraum 
Rathaus Barmen (C-465) 

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 Stadt-
verwaltung Wuppertal ist hierfür nicht Voraussetzung!  
 
Die Mitgliedschaft in unserer BSG bezieht sich immer auf das Kalenderjahr 
01.01. bis 31.12.; sie verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, so-
weit 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. Ka-
lenderjahres (31.12.) rechtswirksam wird. Bis dahin bleibt das Mitglied zur 
Zahlung des Mitgliedsbeitrages verpflichtet. Der ausgestellte Mitgliedsaus-
weis 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 be-
ginnen, 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 Gebüh-
ren (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 Übungs-
leiter oder direkt über die Internetseite (http://www.bsg-stadt-
wuppertal.de/upload/pdf/aufnahmeantrag.pdf) bezogen werden. 
  

http://www.bsg-stadt-wuppertal.de/upload/pdf/aufnahmeantrag.pdf
http://www.bsg-stadt-wuppertal.de/upload/pdf/aufnahmeantrag.pdf
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SEPA UND ÄNDERUNGSMITTEILUNGEN 
 
Immer wieder haben wir Ärger mit Lastschriften, die nicht eingelöst werden 
können, weil die Daten nicht korrekt waren oder auch eine neue Bankver-
bindung 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 Mahn-
gebühren 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 
  

mailto:bsg@stadt.wuppertal.de
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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 "Frei-
zeitunfall" handelt. Der bloße Hinweis auf die Teilnahme am Betriebssport 
hat in der Vergangenheit oftmals zu Missverständnissen geführt.  
 
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 Kontakt-
aufnahme mit mir erforderlich. Das weitere Vorgehen (Erstellen eines Un-
fallberichts 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 Hintergrund durch die betei-
ligten Versicherungen abgestimmt werden. 
Claudia Engelmann 
Sozialwartin BSG Stadtverwaltung 
Tel. 0151 67310047 
claudia.engelmann@stadt.wuppertal.de 

MITGLIEDERZAHLEN STAND 15.02.2020 
Altersgruppe Männlich Weiblich 

0 - 6 2 2 
7 - 14 16 20 
15 - 18 9 4 
19 - 26 14 4 
27 - 40 37 17 
41 - 60 140 161 

61 + 109 73 
Summe 327 281 

Gesamt: 608 
Der Vorstand der BSG Stadtverwaltung Wuppertal e.V. bedankt sich bei al-
len Mitgliedern, die auch nach ihrer aktiven Zeit dem Verein aus alter Ver-
bundenheit treu geblieben sind.  

mailto: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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BSG Stadtverwaltung Wuppertal e.V. 
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mailto:bsg@stadt.wuppertal.de
http://www.bsg-stadt-wuppertal.de/


UNSERE INTERNETSEITE 
 

 
 

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

 
www.bsg-stadt-wuppertal.de 

 

 

http://www.bsg-stadt-wuppertal.de/
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