
 

 

 

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

 
An 
alle Vereine 
im BSV Rheinland-Pfalz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jahresstatistik / Informationen aus dem Verband 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsvertreterinnen und 
Vereinsvertreter, 
 
auch heute darf ich Ihnen wieder, traditionell wie immer kurz vor Ende des 
Jahres, aktuelle Neuigkeiten aus dem Verband und darüber hinaus zusenden. 
Zu Beginn dieses Schreibens möchte ich Ihnen im Namen der Kolleginnen und 
Kollegen der Geschäftsstelle und ganz besonders auch persönlich ein 
friedvolles Weihnachtsfest 2019 und ein gutes und erfolgreiches Jahr 2020 
wünschen. Außerdem möchten wir uns herzlich für die gute Zusammenarbeit 
mit Ihnen und Ihren Vereinen in dem nun schon fast abgelaufenen Jahr 2019 
bedanken. Natürlich hoffen wir auch im nächsten Jahr wieder mit Ihnen 
gemeinsam im Sinne des Sports,  der Vereine und des Verbandes arbeiten zu 
dürfen.  
 
Wie die Jahre zuvor erhalten Sie mit diesem Schreiben auch wieder den 
Fragebogen zur Jahresstatistik. Allerdings bieten wir Ihnen in diesem Jahr  
erstmals eine Wahlmöglichkeit. Sie haben ab jetzt auch die Möglichkeit, uns 
die notwendigen Daten Ihres Vereins online zurückzumelden. Wenn Sie von 
dieser neuen Möglichkeit Gebrauch machen möchten, dann können Sie dies 
im Internet über die Adresse 
 

www.bsv-rlp.de/statistik2019 
tun. Hierzu brauchen Sie einen Benutzernamen, dieser lautet für Ihren Verein: 
Benutzername und ein Passwort, dieses lautet für die diesjährige Statistik: 
Passwort. 
 
Sie können entscheiden, ob Sie uns Ihre Daten nun online oder nach wie vor 
in Papierform zusenden möchten, wobei wir denken, dass insgesamt die 
Onlinevariante die einfachere ist. Wir  benötigen Ihre abgefragten Daten 
einerseits, um unseren verbandlichen Verpflichtungen gegenüber anderen 
nachkommen zu können und andererseits um unsere Datenbank für den 
Vereinsservice immer auf dem Laufenden zu halten. Bitte senden Sie daher 
Ihren Daten, unabhängig ob dies nun online oder als Briefpost geschieht 
 

bis zum 31. Januar 2020 
wieder an die Geschäftsstelle zurück. 
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Teilweise finden Sie Informationen schon auf dem Statistikbogen und auch in der Online-Variante 
vorgegeben. Hierbei bitten wir Sie um Ihre Unterstützung: Bitte korrigieren Sie die entsprechenden 
Eintragungen, falls die bereits vorhandenen Informationen veraltet, unvollständig oder fehlerhaft 
sind, und ergänzen Sie die fehlenden Angaben. 
 
Im Zusammenhang mit dem Datenschutz, der Sie im Verein ja auch beschäftigt, möchte ich Sie 
noch einmal besonders auf die letzte Seite der Statistik hinweisen, auf der Sie die Richtigkeit der 
Daten mit Ihrer Unterschrift bestätigen, bzw. auf den Haken ganz zum Schluss in der 
Onlinevariante. Unter dem Feld für die Richtigkeit finden Sie ein zweites (Unterschriften-) Feld, in 
dem Sie uns die Nutzung der Daten für die Veröffentlichung und Weitergabe auch außerhalb des 
Rehabilitationssports gestatten können. Natürlich ist es Ihnen freigestellt, ob Sie uns dies gestatten 
oder nicht, aber ich möchte Sie bitten, dies nach Möglichkeit zu tun. Denn wenn uns hier Ihre 
Unterschrift oder Ihre Einverständniserklärung per Klick nicht vorliegt, können wir die Kontaktdaten 
Ihres Vereins z. B. nicht auf einer Vereinssuche auf unserer Internetseite veröffentlichen. Ihr Verein 
verliert damit eine Chance interessierte Menschen auf sich aufmerksam zu machen. Weitere 
Informationen zur der Verwendung der Daten durch uns finden Sie auch im beigelegten 
Informationsbogen zur Statistik, bzw. im entsprechenden PDF-Dokument bei der Onlineeingabe 
Ihrer Daten. Gerne steht Ihnen zu dem gesamten Themenkomplex „Statistik“ unsere 
Sachbearbeiterin allg. Verwaltung Ramona Stricker unter der Telefonnummer 0261/973878-57 
für weitere Informationen zur Verfügung oder per E-Mail ramona.stricker@bsv-rlp.de. 
 
Zu Beginn des nächsten Jahres startet unser Verband ein neues Projekt, in dem wir versuchen wollen 
Talente zu suchen, zu finden und an den Leistungssport heranzuführen. Dies soll durch eine 
sportartübergreifende, landesweite Talentsuche von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und 
Quereinsteigern gelingen. Es sollen Netzwerke aus verschiedenen Institutionen geschaffen werden, 
um diese Talente zu entdecken und  diese an den Leistungssport heranzuführen, um sie dort 
nachhaltig zu fördern. Dazu hat das Präsidium des Verbandes beschlossen, die Position eines 
„Talentscouts“ in unserem Verband zu schaffen, zunächst einmal für einen Projektzeitraum von zwei 
Jahren. Ich freue mich Ihnen jetzt mitteilen zu können, dass ab dem 1. Januar 2020 Alina Jakobs 
mit einem Beschäftigungsumfang von 50 Prozent dieser wichtigen Aufgabe nachgehen wird. 
Möglicherweise kennen Sie Frau Jakobs, vielleicht auch unter Ihrem Mädchennamen Alina 
Hauschild, bereits, da sie in den letzten Jahren bei uns als Sachbearbeiterin im Referat Sport tätig 
war. Doch nicht nur daher bringt sie gute Voraussetzungen für die Talentsuche mit, sondern z. B. 
auch durch Ihre Tätigkeit als Verbandsnachwuchstraining in einem olympischen Fachverband. Von 
daher freut sie sich sicherlich auch auf Ihre Kontaktaufnahme in der neuen Position unter ihrer 
Durchwahlnummer 0261/973878-55 oder per Mail alina.jakobs@bsv-rlp.de. 
 
Erfreulicherweise ist die Nachfrage nach unseren Aus- und Fortbildungen weiterhin auf einem 
hohen Niveau und diese Nachfrage möchten wir natürlich erfüllen. Daher bietet der BSV Rheinland-
Pfalz im Jahr 2020 noch mehr Aus- und Fortbildungen als in den Jahren zuvor an, erstmals sind es 
weit mehr als 100! Den Lehrgangsplan 2020 des BSV Rheinland-Pfalz, haben Sie und Ihre 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter bereits vor ca. zwei Monaten direkt von der Druckerei erhalten. 
Natürlich steht er Ihnen ebenfalls wieder auf unserer Homepage zur Verfügung, ebenso der 
Lehrgangsplan des gesamten Deutschen Behindertensportverbandes, der leider in diesem Jahr 
nicht mehr als gedruckte Broschüre zur Verfügung steht. Daneben finden Sie alle unsere Aus- und 
Fortbildungen noch einmal in dem entsprechenden Bereich unserer Internetseite. Dort sind alle 
Kurse mit einem Ampelsystem versehen, welches auf die Auslastung hinweist. Weitere Auskünfte 
erteilen Ihnen wie gewohnt gerne unsere Lehrgangsreferentin Mara Kozulovic, unter der Durchwahl 
0261/973878-53 und per E-Mail mara.kozulovic@bsv-rlp.de, oder unser Sachbearbeiter 
Lehrgangswesen Sebastian Kamps, Telefon 0261/973878-50 und E-Mail sebastian.kamps@bsv-
rlp.de. 
 
Wie in jedem Jahr stehen auch im Jahr 2020 wieder viele Veranstaltungen unseres Verbandes an.  
Eine Terminübersicht unserer sportlichen Veranstaltungen des kommenden Jahres finden Sie immer 
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auf unserer Internetseite unter www.bsv-rlp.de/breitensport/veranstaltungskalender/. Natürlich 
werden auch hier im Verlaufe der nächsten Wochen und Monate noch mehr Termine dazu 
kommen. Daher lohnt sich immer wieder ein Blick auf unsere Internetseite. Weitere Informationen 
gibt Ihnen unser Sportreferent Dominic Holschbach gerne unter der direkten Durchwahl 
0261/973878-54 oder per E-Mail dominic.holschbach@bsv-rlp.de. 
 
Ein äußerst wichtiger Termin im gesamten Sport sind natürlich die nächsten Paralympischen Spiele, 
die zwischen dem 25. August und dem 6. September 2020 in Tokio stattfinden werden. Wir hoffen, 
dass sich möglichst viele Sportlerinnen und Sportler aus Ihren Vereinen dafür qualifizieren können 
und drücken ganz fest die Daumen! Falls Sie oder andere Mitglieder Ihres Vereins Interesse an 
einem Besuch der Spiele vor Ort haben, können Sie weitere Informationen zu den 
Reisemöglichkeiten beim offiziellen Partner des DBS, der Firma DERTOUR, erhalten. Sie finden 
diese auf folgender Internetseite: www.dertour.de/olympia. 
 
Schon seit einem Jahr wieder, aber nach dem Ende ihrer Elternzeit ab dem 1. Januar 2020 mit 
einem vergrößerten Beschäftigungsumfang, freut sich unsere Sachbearbeiterin Sport Alev Taniş auf 
Ihre Anfragen im Rehasport unter der Durchwahlrufnummer 0261/973878-56 und per E-Mail 
alev.tanis@bsv-rlp.de. 
Aus diesem Bereich kann ich Ihnen berichten, dass der BSV Rheinland-Pfalz zum 30.06.2020 die 
Vergütungsvereinbarung mit den Primärkassen im Rehasport gekündigt hat. Wir hoffen, Ihnen 
bereits im ersten Halbjahr 2020 weitere Informationen dazu geben zu können. Außerdem gehen 
wir davon aus, dass Mitte 2020 auch unser Onlinezertifizierungsportal starten kann. Dann werden 
Sie die Möglichkeit haben, neben der Onlinebestandserhebung, auch die Beantragung, 
Verlängerung und sonstige Veränderungen bei Ihren Rehasportgruppen online durchzuführen. 
Sobald dies möglich ist, werden wir Sie natürlich ausführlich darüber informieren. 
 
Bezüglich eines zeitnahen Jahresabschlusses hat unsere Sachbearbeiterin Finanzen Ulrike Sendker  
eine herzliche Bitte an die Vereine, die noch Abrechnungen an uns zu senden haben: Senden Sie 
die Abrechnungen für Kinder-, Jugend- und Sondergruppen und die BVG-Abrechnungen für 
Kriegs- und Wehrdienstgeschädigte inkl. der Sportstättenrechnungen ebenfalls spätestens bis zum 
31. Januar 2020 in unsere Geschäftsstelle. Für Rückfragen können Sie Frau Sendker unter der 
Telefonnummer 0261/973878-58 oder per E-Mail unter ulrike.sendker@bsv-rlp.de erreichen. 
 
Abschließend möchte ich Sie noch darüber informieren, dass die Geschäftsstelle des Verbandes 
vom 21. Dezember 2019 bis zum 5. Januar 2020 vollständig geschlossen ist und das Referat Sport 
bereits ab dem 14. Dezember 2019. Davor und danach sind meine Kolleginnen und Kollegen 
sowie ich gerne für Sie zu unseren bekannten Öffnungszeiten erreichbar. Wir freuen uns schon auf 
die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Vereinen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband Rheinland-Pfalz e.V. 
 
Gez. Olaf Röttig 
Geschäftsführer 
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