
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
An 
 
alle Vereine 
 
im BSV Rheinland-Pfalz 
 
 
 
 
Jahresstatistik / Informationen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsvertreterinnen und 
Vereinsvertreter, 
 
auch im Jahr 2015 darf ich Ihnen wieder kurz vor dem Ende des Jahres einige 
Informationen aus dem Verband zusenden. Zuallererst möchte ich Ihnen aber 
im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle eine 
friedvolle Weihnachtszeit und ein gutes Jahr 2016 wünschen. Wir dürfen uns 
für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2015 bedanken und wir hoffen, auch im 
nächsten Jahr wieder mit Ihnen gemeinsam im Sinne der Vereine und des 
Verbandes arbeiten zu dürfen.  
 
Das Thema Inklusion im Sport hat uns natürlich auch im abgelaufenen Jahr 
begleitet. Darüber haben wir bei der Mitgliederversammlung im Mai bereits 
berichtet. Daher freue ich mich umso mehr Ihnen von einer erfreulichen 
Entwicklung berichten zu können. Im November hat der rheinland-pfälzische 
Sport die offizielle Zusage erhalten, dass das Land ab dem nächsten Jahr eine 
Stelle zur Förderung der Inklusion im Sport fördern wird. Diese Stelle wird beim 
LSB Rheinland-Pfalz angesiedelt und soll in enger Abstimmung mit den 
Verbänden dieses wichtige Thema im rheinland-pfälzischen Sport 
voranbringen. Wir freuen uns, dass somit die Initiative des BSV Rheinland-Pfalz 
Früchte trägt und unsere Idee sowohl beim Land als auch beim LSB Anklang 
gefunden hat. 
 
Im Leistungssport war das abgelaufene Jahr natürlich besonders durch die 
Vorbereitungen für die Paralympics 2016 in Rio de Janeiro geprägt. Die 
Spitzensportlerinnen und -sportler aus den Vereinen im BSV Rheinland-Pfalz 
befinden sich mit Ihren Vorbereitungen für das nächste Jahr auf einem guten 
Weg. Im vierten Quartal 2015 besitzen 14 Sportlerinnen und Sportler einen A- 
B- oder C-Kaderstatus des Deutschen Behindertensportverbandes. Daher 
möchten wir als Verband uns auch bei den Heimatvereinen der Sportlerinnen 
und Sportler und bei den Trainerinnen und Trainern herzlich bedanken, denn 
ohne Ihr Engagement im Leistungssport könnten die Athletinnen und Athleten 
Ihren Weg nach Rio nicht gehen. 
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In diesem Zusammenhang freue ich mich, dass auch in diesem Jahr wieder eine unserer 
erfolgreichsten Sportlerinnen bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres des LSB Rheinland-Pfalz zur 
Wahl steht. Bis zum 10. Januar 2016 zur Wahl können Sie die erfolgreichste Paradressurreiterin 
Hannelore Brenner vom Reitclub Hofgut Petersau Frankenthal mit Ihrer Stimme unterstützen. 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. 
 
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 2015 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 01.01.2015 Mitglied des BSV Rheinland-Pfalz waren, nicht 
Fördermitglied sind, sowie auch nach dem 31.12.2015 noch Mitglied des Verbandes sind und den 
Bestandserhebungsbogen des BSV Rheinland-Pfalz bis zum 20. Januar 2016 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 auch in 
diesem Jahr wieder 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 2016 
 

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. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie noch einmal besonders auf die Seite der Statistik 
hinweisen, auf der Sie die Richtigkeit der Daten mit Ihrer Unterschrift bestätigen. Unter dem 
Unterschriftenfeld für die Richtigkeit finden Sie ein Unterschriftenfeld, in dem Sie uns die Nutzung der 
Daten für die Veröffentlichung gestatten können. Natürlich ist es Ihnen freigestellt, ob Sie uns dies 
gestatten oder nicht, aber ich möchte Sie bitten, doch noch einmal ernsthaft darüber nachzudenken, 
wenn Sie es in Erwägung ziehen diese Einwilligung zur Veröffentlichung nicht zu unterschreiben. Bitte 
beachten Sie, wenn uns hier Ihre Unterschrift nicht vorliegt, können wir die Kontaktdaten Ihres 
Vereins z. B. nicht bei einer geplanten Vereinssuche auf unserer Internetseite veröffentlichen. Gerade 
für die Vereine mit vielfältigen sportlichen Angeboten entgeht so eine mögliche Chance interessierte 
Menschen auf sich aufmerksam zu machen. Bei den anerkannten Rehasportangeboten sieht dies 
zwar ein wenig anders aus, hier liegen uns im Rahmen des Anerkennungsverfahrens ja bereits die 
entsprechenden Unterschriften vor, aber es wäre doch schade, wenn wir Sie und Ihren Verein nicht 
auch in der geplanten Übersicht aller unserer Mitgliedsvereine im Internet veröffentlichen könnten. 

http://www.landessportlerwahl.de/


 
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 
unsere Sachbearbeiterin Finanzen Frau Manuela Ritschdorff 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 2016 nach Koblenz zu 
senden. Für Rückfragen können Sie Frau Ritschdorff unter der Telefonnummer 0261/97387858 
erreichen. 
 
Wie in jedem Jahr stehen auch im Jahr 2016 wieder viele Veranstaltungen unseres Verbandes an. 
Beigefügt finden daher die Termininformationen zu unseren sportlichen Veranstaltungen des 
kommenden Jahres, welche von unserem neuen Sportreferenten Dominic Holschbach 
zusammengestellt wurden. Weitere Informationen gibt Herr Holschbach Ihnen gerne unter der 
direkten Durchwahl 0261/97387854. 
 
Den Lehrgangsplan 2016 für Sie und Ihre Übungsleiter haben Sie bereits vor ca. 1 ½ Monaten 
direkt von der Druckerei 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. Außerdem finden Sie auch in dem beiliegenden Infoheft für das neue Jahr alle Aus- 
und Fortbildungen, die der BSV Rheinland-Pfalz anbietet. Erfreulicherweise ist die Nachfrage nach 
unseren Aus- und Fortbildungen weiter steigend und diese Nachfrage möchten wir natürlich erfüllen. 
Daher bietet der BSV Rheinland-Pfalz im Jahr 2016 z. B. rund 40 Prozent mehr Fortbildungen an. 
Wir hoffen, damit im Interesse Ihrer Übungsleiterinnen und Übungsleiter zu handeln. Weitere 
Informationen dazu gibt Ihnen gerne unsere Referentin Lehrgangswesen Frau Mara Kozulovic, die 
Sie unter der Durchwahl 0261/97387853 erreichen, oder unsere neue Sachbearbeiterin 
Lehrgangswesen Frau Nathali Eberz, die Sie über die 0261/97387950 direkt erreichen können. 
 
In der Anlage zu diesem Schreiben finden Sie nun auch die neue Vergütungsvereinbarung im 
Rehabilitationssport zwischen DBS und vdek. Leider sind die Verhandlungen mit den übrigen 
Krankenkassen noch nicht abgeschlossen, dies gilt ebenso für die Verhandlungen mit den 
Rentenversicherungsträgern und mit den gesetzlichen Unfallversicherungsträgern. Die 
erfreulicherweise angestiegenen Vergütungssätze, die bei den Verhandlungen mit den Ersatzkassen 
erreicht werden konnten, stehen leider noch unter dem Vorbehalt, dass auch mit den anderen 
Krankenkassen keine niedrigeren Vergütungssätze abgeschlossen werden (Ziffer 13 der 
Vereinbarung). Da die weiteren Verhandlungen noch laufen, ist daher das Ergebnis derzeit noch 
vorläufig. Wir hoffen natürlich darauf, dass auch die anderen Verhandlungen zu einem positiven 
Abschluss führen. Sobald wir die entsprechenden Verhandlungsergebnisse bekannt geben können, 
werden wir Sie natürlich sofort entsprechend informieren. Wichtig für Sie ist aber auf jeden Fall, dass 
ab dem 1.1.2016 der Leistungserbringerschlüssel für Angebote in Rheinland-Pfalz bei der 
Abrechnung des Rehabilitationssports auch für die vdek-Kassen 6109100 lautet. Damit ist dieser 
identisch mit dem entsprechenden Schlüssel bei den Primärkrankenkassen. Falls Sie Partner oder 
Unternehmen mit der Abrechnung Ihrer Verordnungen beauftragt haben, z. B. beim elektronischen 
Abrechnungsverfahren, bitte ich Sie diese entsprechend zu informieren. Für konkrete Fragen zu 
diesem Thema stehe ich Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. 
 
Auch im Bereich Rehasport möchte ich noch einmal auf das Thema Datenschutz im Rehasport 
hinweisen, da es dazu in letzter Zeit verstärkt Anfragen gab. Zu Ihrer Information möchte ich Ihnen 
daher ein Zitat zur Verfügung stellen: 
 

„Personenbezogene Angaben zu Rehasport-Teilnehmenden (z. B. zu deren Krankheit) 
unterliegen der Schweigepflicht (§ 203 Strafgesetzbuch) und somit den Bestimmungen über 
den Schutz von Sozialdaten (§ 28 Abs. 6 und 7 in Verbindung mit § 3 Abs. 9 des 
Bundesdatenschutzgesetzes). 



Die Unterlagen (Verordnungen, medizinische Informationsbogen, Unterschriftenlisten etc.) 
sind strikt unter Verschluss zu halten und dürfen ausschließlich von dem jeweiligen 
Teilnehmer und den zuständigen Mitarbeitern (Übungsleitung, Arzt) im Rahmen ihrer 
Aufgaben im Rehasport eingesehen werden. Diese Verpflichtung muss den Mitarbeitern 
eindeutig zur Kenntnis gebracht und dokumentiert werden. 
Sozialdaten bzw. Gesundheitsdaten sind zu sperren oder zu löschen, wenn die Kenntnisse 
daraus für die verantwortlichen Personen zur rechtmäßigen Erfüllung ihrer Aufgaben nicht 
mehr erforderlich sind und kein Grund zu der Annahme besteht, dass durch die 
Sperrung/Löschung schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden.“ 

Diese Informationen stammen aus dem Buch: Matlik, M., Unverdorben, M. (Hrsg.): 
Herzgruppenbetreuung in Theorie und Praxis. Ganzheitliche Rehabilitation bei Herz-Kreislauf-
Erkrankungen. Spitta Verlag, Balingen, 2014, S. 461. 
 
Die entsprechenden Verpflichtungen zum Datenschutz finden sich auch im § 11 der 
Durchführungsvereinbarung mit dem vdek und im § 12 der Durchführungsvereinbarung mit den 
Primärkassen, die Sie im Rahmen des Anerkennungsverfahrens akzeptiert haben. Ich hoffe, Ihnen 
damit bei Unklarheiten weitergeholfen zu haben. Für weitere Fragen zum Anerkennungsverfahren 
können Sie sich gerne auch an unsere Sachbearbeiterin Sport Frau Alev Taniş wenden. Sie erreichen 
Frau Taniş unter der Durchwahl 0261/97387855. 
 
Zuletzt möchte ich Sie noch darüber informieren, dass die Geschäftsstelle des Verbandes vom 
19. Dezember bis zum 03. 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. 
 
Olaf Röttig 
Geschäftsführer 


