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Jahresstatistik und Informationen aus dem Verband 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsvertreterinnen und 
Vereinsvertreter, 
 
das zweite ganz besondere Jahr unter Pandemiebedingungen neigt sich dem 
Ende zu. Sie werden sicherlich auch hoffen, dass sich bald wieder alles 
„normalisieren“ wird. Aber leider sieht es heute noch nicht so aus, als ob mit 
dem Jahresende auch die Einschränkungen und Probleme enden würden. 
Zusätzlich sind unsere Mitgliedsvereine an der Ahr und auch in einigen anderen 
Landesteilen in diesem Jahr auch noch von einer schrecklichen Flutkatastrophe 
heimgesucht worden. Daher möchte ich mich am Anfang dieses Schreibens im 
Namen unseres gesamten Präsidiums herzlich bei Ihnen für Ihr großartiges 
Engagement in den Vereinen bedanken. Bedanken dafür, dass Sie, trotz oder 
auch gerade wegen der Probleme und den damit verbundenen starken 
Einschränkungen, für Ihre Mitglieder im Verein in den unterschiedlichsten 
Formen weiter da waren. Auch in diesem Jahr konnten wir immer wieder 
erfahren, mit welchem außergewöhnlichen Engagement viele von Ihnen die 
leider immer noch andauernde Krise versuchen zu meistern und für Ihre 
Mitglieder das Bestmögliche zu erreichen. Außerdem konnten wir vielfach auch 
eine starke Solidarität der Vereine untereinander erleben. Ich kann Ihnen 
versichern, dass auch wir als Verband im nächsten Jahr weiterhin versuchen 
werden, Sie im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen. 
 
Gerade wegen dieser besonderen Situation möchte ich Ihnen im Namen der 
Kolleginnen und Kollegen der Geschäftsstelle und auch ganz persönlich ein 
friedvolles Weihnachtsfest 2021 und ganz besonders ein gutes erfolgreiches Jahr 
2022 wünschen. Außerdem bedanken wir uns herzlich für die gute 
Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Vereinen im nun zu Ende gehenden Jahr! 
 
Wie alle Jahre zuvor benötigen wir auch in diesem Jahr wieder Ihre 
Jahresstatistik zum Stichtag 1.1.2022. Wie schon in den vergangenen beiden  

 

Ihr Ansprechpartner: 
Olaf Röttig 
 
Tel. Durchwahl: 
0261-973878-51 
 
E-Mail: 
olaf.roettig@bsv-rlp.de 
 
Datum: 
13.12.2021 



Jahren bitten wir Sie auch heute wieder, uns Ihre Daten online über unser Internetportal zu melden. Dieses 
Portal finden Sie auf der Internetseite 

www.bsv-rlp.de/statistik2021 
 

Um die Daten eingeben zu können, brauchen Sie einen Benutzernamen, dieser lautet für Ihren Verein: 

«Benutzer» 

und ein Passwort, dieses lautet für die diesjährige Statistik Ihres Vereins: 

«Passw» 
 
Falls Sie jedoch keine Möglichkeit haben uns die Daten über das Internet zu melden, senden wir Ihnen 
gerne auch weiterhin einen gedruckten Statistikbogen zu. Bitte melden Sie Ihren Wunsch auf Zusendung 
des Statistikbogens bei Ramona Stricker, unserer Sachbearbeiterin für die allgemeine Verwaltung. Sie 
können Frau Stricker unter der eigens dafür eingerichteten E-Mail-Adresse statistik@bsv-rlp.de erreichen 
oder montags, mittwochs und freitags morgens unter der Durchwahl 0261/973878-57. 
 
Wir benötigen Ihre abgefragten Daten unter anderem auch, um unseren eigenen verbandlichen 
Verpflichtungen gegenüber anderen Organisationen nachkommen zu können. Da wir selbst dort auch 
an Termine gebunden sind, geben Sie daher Ihren Daten bitte bis zum 31. Januar 2022 auf unserem 
Onlineportal ein, vielen Dank. 
 
Wir konnten inzwischen auch die Anzahl der Daten verringern, die wir von Ihnen über diese Abfrage 
benötigen. Daher ist es erstmals nicht mehr nötig, dass Sie Ihre Übungsleiterinnen und Übungsleiter und 
Ihre betreuenden Ärztinnen und Ärzte bei dieser Statistikabfrage noch einmal aufführen müssen. Wir 
hoffen, Ihnen damit die Bearbeitung unserer Statistikabfrage etwas erleichtert zu haben. Nach wie vor ist 
uns als Verband auch der Datenschutz wichtig. Daher möchte ich Sie noch einmal besonders auf die 
letzte Rubrik der Statistik hinweisen, in der Sie die Richtigkeit der Daten mit Haken ganz zum Schluss in 
der Onlinevariante bestätigen. Nach diesem Feld für die Richtigkeit finden Sie ein zweites 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 
Einverständniserklärung nicht vorliegt, können wir die Kontaktdaten Ihres Vereins z. B. nicht an 
interessierte Personen weitergeben, die sich bei uns in der Geschäftsstelle melden und einen Verein in 
ihrer Nähe suchen. Ihr Verein verliert damit eine Chance interessierte Menschen auf sich aufmerksam zu 
machen. 
 
Den neuen Lehrgangsplan für 2022 müssten Ihre Übungsleiterinnen und Übungsleiter bereits wieder wie 
gewohnt im Oktober automatisch zugesandt bekommen haben. Sollten Sie weitere Exemplare benötigen, 
melden Sie sich bei uns. All unsere Aus- und Fortbildungen sind zudem online auf unserer Internetseite 
buchbar. Auch wenn wir natürlich alle noch nicht wissen, wie das nächste Jahr letztendlich verlaufen wird, 
hoffen wir natürlich so viele Lehrgänge wie möglich durchführen zu können. Weitere Auskünfte dazu 
erteilen Ihnen wie gewohnt gerne unsere Lehrgangsreferentin Mara Kozulovic, Durchwahl 0261/973878-
53, 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. 
 
Die Veranstaltungsplanung im Referat Sport für das kommende Jahr 2022 stellt natürlich auch uns als 
Verband vor große Herausforderungen. Daher können wir Ihnen jetzt noch keine vollständige Übersicht 
der geplanten sportlichen Veranstaltungen im nächsten Jahr zur Verfügung stellen. Es lohnt sich dadurch 
noch mehr einen Blick auf unsere Internetseite zu werfen. Weitere Informationen geben Ihnen gerne die 
Kolleginnen und Kollegen aus dem Referat Sport, unser Sportreferent Dominic Holschbach, 
Telefondurchwahl 0261/973878-54, E-Mail dominic.holschbach@bsv-rlp.de , unsere Talentscoutin 
Alina Jakobs, Telefon 0261/973878-55, E-Mail alina.jakobs@bsv-rlp.de oder unsere Sachbearbeiterin 
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im Referat Sport Alev Taniş, E-Mail alev.tanis@bsv-rlp.de bzw. Durchwahl 0261/973878-56. Ein äußerst 
wichtiger Termin im gesamten Sport sei aber doch schon einmal genannt. Es sind natürlich die Winter-
Paralympics, die für den 4.bis 13. März 2022 geplant sind, auch wenn wir nicht davon ausgehen können, 
dass eine Athletin oder ein Athlet aus unserem Landesverband dabei starten wird. 
 
Für den Bereich Rehasport haben meine Kolleginnen und Kollegen ja bereit per Mail darüber informiert, 
dass ab 1. Januar 2022 eine leicht veränderte Rahmenvereinbarung in Kraft tritt und daher auch die 
Formulare im Anerkennungsverfahren für den Rehasport verändert worden sind. Ein kleiner Tipp für Sie: 
Eine aktuelle Version des Formularsatzes finden Sie immer im entsprechenden Bereich unserer 
Homepage, ebenso auch die aktuellen Vergütungssätze im Rehasport. 
 
Hinsichtlich 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 2022 
an unsere Geschäftsstelle. Für Rückfragen hierzu 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 
insgesamt vom 23. Dezember 2021 bis zum 2. Januar 2022 vollständig geschlossen ist, das Referat 
Lehrgangswesen bereits ab dem 21. Dezember. Davor und danach sind meine Kolleginnen und Kollegen 
sowie ich gerne für Sie zu unseren bekannten Öffnungszeiten erreichbar. Es kann jedoch sein, dass 
einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich bereits vor den allgemeinen Schließtagen oder noch über 
den 2. Januar 2021 hinaus im Urlaub befinden. In diesem Fall helfen Ihnen aber die Kolleginnen und 
Kollegen gerne weiter. 
 
Wir alle freuen uns schon auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Vereinen! Bleiben Sie 
gesund!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband Rheinland-Pfalz e.V. 
 
Gez. Olaf Röttig 
Geschäftsführer 
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