BETRIEBSSPORTGEMEINSCHAFT
FRIMMERSDORF

-

GARZWEILER

RWE
-

POWER

NEURATH

Grevenbroich, den 13. März 2019 wy

Rechenschaftsbericht 2018 für die
BSG-Jahreshauptversammlung am 13. März 2019
Einleitung
In diesem Jahr erhielten alle Mitglieder die Einladung zu dieser Jahreshauptversammlung mit der Post. Für viele Mitglieder, die noch aktiv beschäftigt sind, geschah es das
erste Mal. In der Vergangenheit wurden sie über Aushänge und über das Internet informiert. Da wir jedoch wegen der im vergangenen Jahr in Kraft getretenen neuen Datenschutzgundverordnung als Verein verpflichtet sind, alle Mitglieder darüber zu informieren, zu welchem Zweck wir Daten erheben, speichern und weiterleiten, konnten wir diese Information der Einladung beifügen. Damit Sie sicher sind, dass wir vom Vorstand
verantwortungsvoll mit Ihren Daten umgehen, haben wir uns schriftlich verpflichtet,
dass wir Ihre Daten vertraulich behandeln und die datenschutzrechtlichen Regelungen
beachten.
Ferner haben wir mit diesen Schreiben den Mitgliedern eine Einwilligungserklärung zugesandt, mit der Bitte sie zu unterschreiben und an den Verantwortlichen für die Datenverarbeitung zurückzusenden. Nur mit dieser Einwilligung ist es möglich, dass wir mit
Hilfe von Bildern und Namen von Mitgliedern auf unserer Homepage und in Medienberichten den Verein bekannt machen und weitere Mitglieder gewinnen können.
Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, dass wir für unseren Verein werben. Es wäre von
Vorteil, wenn wir auf das Angebot der Knappschaft und der RWE BKK hinweisen würden. Beide Kassen bieten für ihre Mitglieder ein Bonusprogramm an, mit dem unter anderem sportliche Aktivitäten, die wir als BSG bestätigen könnten, honoriert werden.
Wer teilnimmt kann wählen, ob er eine Direktauszahlung oder Zuschüsse für ärztliche
Leistungen haben möchte, die keine Kassenleistungen sind.
Wir sehen, dass es immer wichtiger wird, den Verein bekannt zu machen, denn die Mitgliederentwicklung zeigt seit Jahren, dass die Zahlen stets sinken. Seit 2014 gibt es keine Fußball – Mannschaften mehr und den Anglern konnten wir seit ein paar Jahren
auch keine Heimat mehr in unserer BSG bieten. So ist es nicht verwunderlich, dass
sich der Trend der vergangen Jahre im Hinblick auf die Mitgliederzahlen weiter fortgesetzt hat.
Anfang 2018 sind wird mit 444 Mitgliedern gestartet und konnten 9 Mitglieder dazu gewinnen. Doch leider wurden auch 53 Kündigungen eingereicht, sodass die aktuelle Mitgliederzahl zum 31.12.2018 auf nur noch 400 gesunken ist. Deshalb sind wir froh, dass
wir die Bogenschützen seit 2017 für die BSG gewinnen konnten.
Auch die Rennradfahrer möchten wir wieder aufnehmen, weil sich diese Gruppe wieder
unter Federführung von Torsten Sulz regelmäßig trifft. Jeden Woche, Dienstags und
Donnerstags wird trainiert und werden Rennen gefahren. Sie besuchen Fahrradmessen

2
und -großhändler und nehmen an vielen RTF – Touren teil. Vom 11. bis 18. Mai 2018
fand ein Trainingslager in Trentino statt. Ab dem 01. November werden die Räder gewechselt. Ab dann wird Mountainbike gefahren. Mit einer Weihnachtsfeier, wurde am
02. November die Saison abgeschlossen.
Die Veränderung der Sportgruppen hat natürlich auch Einfluss auf unsere Vorstandswahlen. Die Ansprechpartner für den Fußball, Michael Bochinsky und Jürgen Latajka
sind mehr und mehr zu unseren Kontaktpersonen zur Geschäftsleitung der Kraftwerke
geworden. Mit Ihrer Hilfe erhielten wir bei unterschiedlichsten Aufgaben Unterstützung
von den dort beschäftigten Mitarbeitern. Deshalb möchten wir, dass wir die beiden bei
den gleich stattfindenden Vorstandswahlen, ähnlich wie für den Tagebau Garzweiler,
als Vertreter der Kraftwerke führen.
Nun möchte ich zu den Berichten aus den einzelnen Sportabteilung kommen, die mir
zur Verfügung gestellt wurden und die ich hier vortragen darf:
Kegeln
Am 07.Januar 2018 fand im Torbogen der alten Aus- und Weiter- Bildungsstätte des
KW Frimmersdorf unsere Jahreshauptversammlung statt. Es wurde der Rechenschaftsbericht von dem Jahre 2017 verlesen. Die Kassenprüfer berichteten von einer
einwandfreien Kassenführung und der Kassierer verlas den Kassenbericht. Ferner wurden die Termine für das Jahr 2018 festgelegt und bekannt gegeben.
In der ersten Jahreshälfte 2018 wurden die Jahresmeister ausgespielt. Wir kegelten
drei Durchgänge auf den Holzbahnen und drei Durchgänge auf den Kunststoffbahnen.
Davon wurden jeweils die beiden höchsten Ergebnisse gewertet.
Das offene und traditionelle Pokalkegeln für alle Mitarbeiter und Kegel interessierte,
wurde in ein Leistungsnachweis Kegeln um benannt. Es fand am 16. und 17. März
statt und war mit über 40 Teilnehmern gut besucht. Die Teilnehmer wurden in drei Leistungsgruppen eingeteilt. Leistungsgruppe 1 (LG.1 Sportkegler und BSG Kegler)LG.2
Hobby Kegler und LG.3 Damengruppe. Jeder musste 100 Kugel in die Vollen werfen,
wobei die Leistungsgruppe 1 ( LG.1 ) mit Gassen Vorgabe kegeln musste, erfüllt war
der Nachweis bei 720 Holz. Bei der LG. 2 war der Nachweis bei 670 Holz erfüllt. Für
die Damen (LG3) wurde der Nachweis mit 610 Holz erfüllt.
Die Tandem Meisterschaften fanden am 14. Mai statt.
Das Grillfest mit der Siegerehrung am Freitag den 10.08.2018 im Torbogen in Frimmersdorf war ein voller Erfolg.
Zu den öffentlichen Veranstaltungen, an denen die Kegler Teilnamen waren die Stadtmeisterschaften für Hobbykegler in Neuss, die wie immer von den Kegelsportvereinen
in Neuss organisiert wurden.
Bei der Kreismeisterschaft kegelten in Gruppe A vier Mannschaften und in Gruppe B
vier Mannschaften. Wir belegten in der Gruppe B nur den dritten Platz.
Zum Jahresende fand im Torbogen noch die alljährliche Weihnachtsfeier statt.
Tennis
Im Jahr 2018 veranstalteten die Tennisspieler ein Eröffnungsturnier mit sehr großer Beteiligung.
Weiterhin haben sich viele Mitglieder den Freitag ab 15,00 Uhr vorgemerkt. Meistens
sind bis zu acht Spieler anwesend, die untereinander spielen und etwas trainieren.
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Das Rückspiel gegen die Mannschaft vom Kraftwerk Weisweiler fand im Sommer
statt. Unterlag man im Jahr 2017 noch deutlich, so wurde diesmal ein Unentschieden
erreicht.
In diesem Jahr soll erneut ein Spiel gegen die Mannschaft vom Kraftwerk Weisweiler
stattfinden, damit nach einer Niederlage und einem Unentschieden, diesmal ein Sieg
gefeiert werden kann. Der Spieltermin wird noch auf der Homepage bekanntgegeben.
Außerdem soll noch ein Spiel gegen Tennisspieler aus dem Tagebau Hambach stattfinden. Entsprechende Gespräche werden zur Zeit geführt.
Die Frühjahrsüberholung der Tennisplätze wird in der 14. Kalenderwoche durchgeführt..
Damit sind sie so rechtzeitig fertig, dass sie am 1. Mai mit einem Turnier eröffnet werden können.
Motorradfahren
24 Motorradfahrer begrüßten am 20. Januar 2018 in der Gaststätte „In de Spetz“ das
neue Jahr mit einem Neujahrsempfang. In diesem Jahr fand der Neujahrsempfang am
gleichen Ort am 29. Januar statt, diesmal mit 22 Teilnehmern.
Darüber hinaus traf man sich bei drei gut besuchten Mitgliederversammlungen, bei denen über die geplanten Ausflüge und -fahrten gesprochen wurde.
Da war das 19. Treffen der Motorradfreunde RWE, das vom 25. bis 27. Mai in der Pfalz
im Ort Gleiszellen – Gleishorbach stattfand. 9 Mitglieder nahmen daran teil.
Bei der selbst organisierten Tour vom 28. Juni bis 1. Juli zum Landgasthof „Welllaufer“
im Knüllgebirge fuhren 9 Motorradfahrer mit.
Auch die vier Sonntagstouren fanden reges Interesse.
Das Grillfest am 25. August war mit 21 Bikern gut besucht und findet in diesem Jahr am
31. August statt.
Weitere Planungen für 2019 sind neben vier Mitgliederversammlungen, vier Sonntagsfahrten und zwar am 5. und am 26. Mai, am 18. August und am 08. September. Start
ist ab der Tankstelle Mühlenerft.
Das Treffen mit den RWE Motorradfreunden findet vom 14. bis zum 17. Juni statt. Ziel
ist Bad Neuenahr.
Vom 28. Juni bis 01. Juli führt uns die von uns selbst organisierte Fahrt zum Hotel
Carae Residenz in den Harz.
Bogenschützen
Im letzten Jahr wurde für den Aufbau einer Blechgarage eine 45m² große Pflasterfläche
hergerichtet. In der errichteten Unterstell – Möglichkeit können Utensilien gelagert werden, mit denen die Feldsportanlage genutzt werden kann.
Das sportliche Highlight des vergangenen Jahres fand im Juni statt. Sieben Bogenschützen waren im Erzgebirge in Oberwiesethal und in Bozi Dar. Dort nahmen sie gemeinsam mit über 2.500 Schützinnen und Schützen an den European Bowhunter
Championships (EBHC) teil. An den 5 Turniertagen konnten in den unterschiedlichen
Wertungsklassen gute Ergebnisse zwischen Platz 36 und Platz 96 erreicht werden.
Darüber hinaus nimmt ein Teil der Bogenschützen regelmäßig an diversen Turnieren in
der Region teil. Hierzu zählen offizielle Qualifikations- und Meisterschaftsturniere vom
Deutschen Feldbogen Sportverband (DFBV), wie z.B. die Bowhunterliga, die Deutsche
Bowhunter Meisterschaft, die Deutsche Hallen - Meisterschaft, die Regions – Hallen meisterschaft. Des Weiteren werden Einladungen zu Turnieren befreundeter und be-
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kannter Vereine wahrgenommen, wie z.B. das Traditional Bow Tournament Euregio,
das vom Euregio Feldbogenschützen Eschweiler Verein organisiert wird.
Wie jedes Jahr endet die Saison mit dem Plätzchenschießen. Das Plätzchenschießen
findet traditionell Anfang Dezember auf dem Vereinsparcours mit den Freunden des
Euregio Feldbogenschützen Eschweiler Vereins statt. Anschließend gibt es Glühwein
und andere Getränke, Gulaschsuppe aus der Feldküche und Grillfleisch.
Aufgrund der vielen Aktivitäten und den Gesprächen mit befreundeten Clubs, konnten
drei neue Mitglieder für die Bogenschützen und damit auch für unsere BSG gewonnen
werden.
Der diesjährige Saisonstart auf der Feldbogensportanlage ist für den 06. April geplant.
An diesem Tage werden diverse Arbeiten zur Vorbereitung auf die Außensaison verrichtet. Anschließend lässt man den Tag beim gemeinsamen Bogenschießen mit anschließendem Grillen ausklingen.
Damit endet der Rechenschaftsbericht mit den Informationen aus den einzelnen
Sportabteilungen und ich danke für Eure Aufmerksamkeit. Für dieses Jahr wünsche ich
uns allen eine erfolgreiche sportliche Saison und die dazu erforderliche gesundheitliche
Fitness.

