
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
BSV Rheinland-Pfalz e.V.  Parkstr. 7  56075 Koblenz 

 
An 
 
alle Vereine 
 
im BSV Rheinland-Pfalz 
 
Zur Information an Präsidium, Präsidialaus- 
schussvorsitzende und Bezirkssportvorsitzende 
 
 
Jahresstatistik / Informationen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsvertreterinnen und 
Vereinsvertreter, 
 
schon steht Weihnachten wieder buchstäblich vor der Tür und das Jahr 2014 
neigt sich dem Ende zu. Im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle möchte ich Ihnen zuallererst eine friedvolle Weihnachtszeit und 
ein gutes Jahr 2015 wünschen. Wir möchten uns für die gute Zusammenarbeit 
im Jahr 2014 bedanken und hoffen, auch im nächsten Jahr wieder mit Ihnen 
gemeinsam im Sinne der Vereine und des Verbandes arbeiten zu dürfen.  
 
Ein Schwerpunkt im nun zu Ende gehenden Jahr in vielen Vereinen des 
organisierten Sports und im Sport insgesamt bildete das Thema Inklusion. 
Daher freue ich mich umso mehr, dass sich unsere Vereine oftmals ganz 
selbstverständlich und teilweise schon lange, bevor es dieses Wort überhaupt 
in der deutschen Sprache gab, immer wieder erfolgreich mit diesem Thema 
beschäftigen. Dazu möchte ich Sie auch für das nächste Jahr ermutigen. Mit 
der Förderaktion „barrierefrei, inklusiv und fair“, über das ich Sie im Mai 
informieren konnte, steht auch für das nächste Jahr noch ein Programm zur 
Verfügung, mit dem Sie gegebenenfalls noch im Verein einen neuen Akzent 
setzten können. Für mich ist es daher auch passend, dass wir Ihnen mit diesem 
Informationsschreiben den neuen „Index für Inklusion im und durch Sport“ 
zusenden können, den wir heute erst druckfrisch erhalten haben. Dies ist auch 
der Grund dafür, warum wir Ihnen erst jetzt dieses Schreiben zusenden 
können. Federführend durch den Deutschen Behindertensportverband wurde 
diese Arbeitshilfe im Verlauf des letzten Jahres erstellt und ich wünsche Ihnen, 
dass Sie darin Anregungen für die weitere Beschäftigung mit diesem Thema in 
Ihrem Verein erhalten. 
 
2014 war im Leistungssport für die Athletinnen und Athleten unserer Vereine 
ein erfolgreiches Jahr. Derzeit haben 15 Sportlerinnen und Sportler einen A-, B 
oder C-Kaderstatus des Deutschen Behindertensportverbandes, so viele wie 
schon seit mehr als 10 Jahren nicht mehr. Daher können wir als Verband uns 
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auch über Ihr Engagement in den Vereinen in der Förderung des Leistungssports freuen und 
bedanken uns bei Ihnen herzlich dafür. In diesem Zusammenhang freue ich mich, dass auch in 
diesem Jahr wieder zwei unserer erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler bei der Wahl zur 
Sportlerin des Jahres, bzw. zum Sportler des Jahres des LSB Rheinland-Pfalz bis zum 11. Januar 
2015 zur Wahl stehen. Die erfolgreichste Paradressurathletin Hannelore Brenner vom Reitclub 
Hofgut Petersau Frankenthal misst sich bei den Sportlerinnen mit der Konkurrenz aus anderen 
Sportarten, wie auch der für den 1. FC Kaiserslautern startende aktuelle Speerwurfweltmeister 
Mathias Mester bei den Sportlern. Auf www.landessportlerwahl.de können Sie mitwählen, nutzen Sie 
die Chance und informieren Sie auch andere Mitglieder Ihres Verein sowie Freunde und 
Familienangehörige, dies auch zu tun. Es lohnt sich doppelt, denn neben der Unterstützung für Ihre 
Favoriten können Sie auch Karten für den nächsten Landessportball gewinnen. 
 
Aber auch die Entwicklung in vielen anderen Bereichen des Verbandes ist weiterhin positiv. So ist in 
diesem Jahr die Anzahl der Menschen in unseren Mitgliedsvereinen wieder deutlich gestiegen und 
die Veranstaltungen des BSV im Aus- und Fortbildungsbereich wurden ebenfalls sehr gut 
angenommen. Zu all diesen positiven Entwicklungen haben Sie in unseren Mitgliedsvereinen 
natürlich die entscheidenden Impulse geliefert, daher möchten wir noch einmal recht herzlich 
„Danke“ sagen. 
 
Die positive Entwicklung des Jahres 2014 kann aber auch wieder in Euro und Cent dargestellt 
werden. Den Grund dafür bildete eine sparsame Haushaltsführung des Verbandes. Da der BSV 
Rheinland-Pfalz für seine Vereine da ist, hat das Präsidium beschlossen Sie als unsere 
Mitgliedsvereine auch in diesem Jahr wieder an diesem Erfolg teilhaben zu lassen. Daher wird allen 
Mitgliedsvereinen, die bereits zum 01.01.2014 Mitglied des BSV Rheinland-Pfalz waren, nicht 
Fördermitglied sind, sowie auch nach dem 31.12.2014 noch Mitglied des Verbandes sind und den 
Bestandserhebungsbogen des BSV Rheinland-Pfalz bis zum 20. Januar 2015 an die Geschäftsstelle 
des Verbandes zurückgesandt haben, ein Zuschuss zur Förderung des Behinderten- und 
Rehabilitationssports zur Verfügung gestellt. Die Höhe des Zuschusses wird nach Fertigstellung des 
Jahresabschlusses festgelegt.  Mit dieser Entscheidung unseres Präsidiums möchten wir wiederum ein 
Zeichen der Solidarität in unserem Verband setzen. Wir sind sicher, Sie werden diesen Zuschuss im 
Interesse der Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen einsetzen. 
 
Wie all die Jahre zuvor erhalten Sie mit diesem Schreiben auch wieder den Fragebogen zur 
Jahresstatistik. Die abgefragten Daten benötigen wir einerseits zur Weitergabe an das Land 
Rheinland-Pfalz und an den Bund sowie an den Deutschen Behindertensportverband und 
andererseits auch um unsere Datenbank für den Vereinsservice immer auf dem Laufenden zu halten. 
Bitte senden Sie den Bogen ergänzt 
 

bis zum 20. Januar 2015 
 

wieder ausgefüllt an die Geschäftsstelle zurück. Teilweise finden Sie Informationen schon 
eingedruckt. Falls die bereits ausgedruckten Informationen veraltet, unvollständig oder durch die 
Programmumstellung unserer Datenbank fehlerhaft sind, bitten wir Sie, die Korrekturen einfach 
handschriftlich im entsprechenden Feld vorzunehmen. 
 
Auf dem Statistikbogen haben sich einige kleiner Veränderungen ergeben, auf die ich Sie hinweisen 
möchte. Auf der ersten Seite bitte ich die Vereine, die zukünftig eine Abrechnungsstelle im Rahmen 
des elektronischen Abrechnungsverfahrens im Rehasport nutzen, uns diese Abrechnungsstelle und 
deren IK-Nummer mitzuteilen sowie den Zeitpunkt, ab dem die Abrechnung darüber erfolgt. Nur 
wenn wir diese Daten an die Krankenkassen übermitteln können, ist eine hoffentlich problemlose 
Übertragung der Daten möglich. Daher teilen Sie uns die entsprechenden Informationen am Ende 
des Punktes 1.1 der Statistik mit. Bitte beachten Sie auch, dass in diesem Jahr erstmalig bei der 
bisher zusammenerfassten Abfrage nach sporttreibenden Kriegsbeschädigten bzw. geschädigten 
Soldaten der Bundeswehr eine Veränderung in der Statistik erfolgt ist. Da in Zukunft die 

http://www.landessportlerwahl.de/


Kriegsversehrten nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und die im Einsatz verletzten oder aus 
sonstigen Gründen versorgungsberechtigt gewordenen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr 
nach dem Soldatenversorgungsgesetzt (SVG) gegenüber dem Landesamt für Jugend, Soziales und 
Versorgung getrennt gemeldet werden müssen, finden Sie nun auf der Seite 2 des Statistikbogens 
neben dem Punkt 4.1 (BVG) den Punkt 4.1.a (SVG). Das beigefügte Blatt mit den Übungszeiten und 
-stätten ist auch in diesem Jahr wieder nur für Gruppen auszufüllen, an denen Kriegs- bzw. 
Wehrdienstgeschädigte nach den BVG-, bzw. SVG-Regelungen teilnehmen. 
 
Ein zeitnaher Jahresabschluss ist nicht nur für Sie im Verein, sondern auch für den Verband wichtig, 
u. a. da wir gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz rechnungslegungspflichtig sind. Daher bittet Sie 
Frau Manuela Ritschdorff, die seit Juni 2014 nun für uns im Sachgebiet Finanzen tätig ist, herzlich, 
die Abrechnungen für Kinder-, Jugend- und Sondergruppen und die BVG-Abrechnungen für Kriegs- 
und Wehrdienstgeschädigte inkl. der Sportstättenrechnungen ebenfalls spätestens bis zum 
20. Januar 2015 nach Koblenz zu senden. Für Rückfragen können Sie Frau Ritschdorff unter der 
Telefonnummer 0261/97387858 erreichen. 
 
Wie in jedem Jahr stehen auch im Jahr 2015 wieder viele Veranstaltungen unseres Verbandes an. 
Beigefügt finden daher die Termininformationen zu unseren sportlichen Veranstaltungen des 
kommenden Jahres, welche von unserer neuen Sportreferentin Anja Gras zusammengestellt wurden. 
Weitere Informationen gibt Frau Gras Ihnen gerne unter der direkten Durchwahl 0261/97387854. 
 
Informieren muss ich Sie auch, dass unsere stellvertretende Geschäftsführerin und Referentin 
Lehrgangswesen, Frau Monika Heil, leider weiterhin erkrankt ist, daher ist Frau Mara Kozulovic auch 
in Zukunft Ihre Ansprechpartnerin als Referentin Lehrgangswesen. Frau Kozulovic erreichen Sie unter 
der gewohnten Telefonnummer 0261/97387853. Auf folgende Punkte möchte Sie Frau Kozulovic 
noch besonders hinweisen: Den Lehrgangsplan 2015 für Sie und Ihre Übungsleiter haben Sie bereits 
Mitte Oktober von uns erhalten. Diesen Lehrgangsplan finden Sie auf unserer Homepage auch als 
e-Paper. Daneben finden Sie alle Aus- und Fortbildungen noch einmal in dem entsprechenden 
Bereich unserer Internetseite, dort sind alle Kurse mit einem Ampelsystem versehen, welches auf freie 
Plätze hinweist. Bitte beachten Sie auch, dass der BSV Rheinland-Pfalz, auf Beschluss des 
entsprechendes Gremiums beim DBS, ab dem kommenden Jahr  nur noch Lizenzen ausstellen oder 
verlängern darf, wenn uns die Übungsleiterinnen und Übungsleiter den unterschriebenen 
Ehrenkodex bei dem entsprechenden Antrag mitsenden. Diesen Ehrenkodex finden Sie 
gegebenenfalls auf unserer Homepage oder Sie erhalten ihn bei Bedarf direkt von Frau Kozulovic. 
Alle Übungsleiterinnen und Übungsleiter, deren Lizenz im nächsten Jahr abläuft, werden im Januar 
gesondert von uns angeschrieben und entsprechend darauf hingewiesen. 
 
In der Anlage zu diesem Schreiben finden Sie nun auch die Ergänzungsvereinbarung zum 
elektronischen Abrechnungsverfahren im Rehasport mit den Primärkassen, mit Ausnahme der 
Knappschaft in ihrer Funktion als Krankenkasse. Die entsprechende Vereinbarung zwischen DBS und 
vdek habe ich Ihnen ja bereits im Mai zugesandt. Inhaltlich sind keine gravierenden Unterschiede 
zwischen beiden Vereinbarungen, so dass die wichtigste Information für Sie die unterschiedlichsten 
Leistungserbringerschlüssel sind. Diese Schlüssel müssen Sie möglicherweise Ihrem Dienstleister, mit 
dem die elektronische Abrechnung im Rehasport durchführen, mitteilen. Für die Primärkasse lautet 
dieser Schlüssel nun 6109100, der entsprechenden vdek-Kassen-Schlüssel für Angebote in 
Rheinland-Pfalz lautet 6100001. Für konkrete Fragen zu diesem Thema stehe ich Ihnen natürlich 
gerne zur Verfügung. 
 
Im Rehabilitationssport wird, nach einem Beschluss des Hauptvorstandes des Deutschen 
Behindertensportverbandes, ab dem nächsten Jahr das Anerkennungsverfahren verändert. Die 
bisherigen Formulare wurden grundlegend verändert und auch das Verfahren soll, soweit dies 
möglich ist, für Sie als Verein etwas vereinfacht werden. Im Anhang finden Sie daher alle neuen 
Formulare sowie die „Richtlinie zur Durchführung des Rehabilitationssports im Deutschen 
Behindertensportverband e.V. (DBS)“. Zu den Richtlinien finden Sie auch noch ein erläuterndes 



Schreiben von Rolf Boettiger, unserem Vizepräsidenten Sport. Bitte beachten Sie, dass ab dem 1. 
Januar 2015 die neuen Formulare benutzt werden. Dabei müssen in Zukunft allerdings nur noch: 

 die „ERKLÄRUNG zur ANERKENNUNG als LEISTUNGSERBRINGER von Rehabilitationssport 
nach § 44 SGB IX“ (Formular „E“), welches das bisherige Formular „V“ ersetzt 

  das neue Formular „AN“, welches die bisherigen Formulare „AN“ und AN II zusammenfasst 
und ersetzt 

 sowie das Formular „AP“, in dem der Ansprechpartner/die Ansprechpartnerin für den 
Rehasport das Einverständnis zur Weitergabe der Daten erklärt und damit fokussiert auf eine 
Person das bisherige Formular „DE“ ablöst 

an den Verband geschickt werden und bei einer Verlängerung der Zertifizierung das neue Formular 
„VL“. Die neuen Formulare „ÜL“ und „M“ müssen im Regelfalle nicht mehr zu uns gesandt werden, 
sondern verbleiben im Verein und sind nur noch auf Anforderung vorzulegen, z. B. bei 
Qualitätssicherungsmaßnahmen. Wie bisher ist das Formular „TN“ im Bedarfsfall an uns zu senden, 
damit wir dies dann an die Krankenkassenverbände weiterleiten können. 
 
Abschießend zum Rehasport möchte ich Ihnen auch noch eine mit den Krankenkassen abgestimmte 
Erklärung übersenden, in dem der sich der DBS und der vdek auf einen Lösungsvorschlag zum 
Umgang mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Rehasport geeinigt haben, die nur unregelmäßig 
am Rehasport teilnehmen. Nach Rücksprache mit unseren Primärkassen in Rheinland-Pfalz kann ich 
Sie informieren, dass auch diese Krankenkassen mit der vorgesehenen Vorgehensweise 
einverstanden sind. Ich hoffe, Sie haben damit ein Werkzeug in der Hand, um Teilnehmende, die 
wiederholt ohne triftigen Grund nicht am Rehasport teilnehmen und Plätze für andere Interessenten 
möglicherweise blockieren auf die Konsequenzen hinzuweisen, nämlich dass sie in Zukunft 
möglicherweise nicht mehr am Rehasport in Ihrem Verein teilnehmen können und die Krankenkassen 
auch darüber informiert werden. 
  
Zuletzt möchte ich Sie noch darüber informieren, dass die Geschäftsstelle des Verbandes vom 
22. Dezember bis zum 02. Januar geschlossen ist. Davor und danach sind wir gerne für Sie zu 
unseren bekannten Öffnungszeiten da.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband Rheinland-Pfalz e.V. 
 
gez. Olaf Röttig 
Geschäftsführer 
 


