Betriebssport - Was ist das?

Mitglied werden - Es lohnt sich

Nicht die sportliche Höchstleistung, sondern das

Unser Verein lebt von den Mitgliedern. Wir freuen

sportliche und gesellschaftliche Miteinander steht bei

uns über aktive Mitglieder, die sich mit uns zu-

uns im Vordergrund. Betriebssport bietet einen Aus-

sammen sportlich betätigen wollen und Spaß an

gleich zu den Belastungen des Berufsalltages und

Bewegung und Aktivitäten in einer Gruppe haben.

leistet einen wesentlichen Beitrag für die Gesundheitsförderung der Beschäftigten.
Die Betriebssportgemeinschaft im Bundesverkehrsministerium bietet sowohl in Berlin als auch in Bonn
ein interessantes und umfangreiches Angebot. Au-

Betriebssportgemeinschaft
des BMDV

Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.bsg-bvm.de
e-mail: bsg@bmdv.bund.de
oder bei dem

ßerdem ermöglichen es die Kooperationsvereinba-

Vorstand

rungen mit den benachbarten Bundesministerien,

Kai Schäfer (Vorsitz) 0228/300-4245

auch dort die jeweiligen Sportarten zu nutzen und

Kathleen Kilthau (Stellv. Vorsitz) -3191 (Berlin)

erweitern so das Angebot.

Sabine Hass (Geschäftsführerin) -3534

Lassen Sie sich aus dem Sessel oder vom Bü-

Anja Schäfer (Kassenwartin) -4246

rostuhl reißen und bewegen Sie sich mit uns. Nut-

Jörg Mielke (Beisitzer) -3918 (Berlin)

zen Sie unser vielfältiges Sport- und Kursangebot.

Dr. Klaus Stadler (Beisitzer) -2550

Wir freuen uns über neue Mitglieder.

Sport im Bundesministerium
für Digitales und Verkehr

Sportangebot in Berlin

Yoga

Ort

Trainer/in / Übungsleiter/in gesucht

Unsere Angebote finden in unserem

Haben Sie eine Übungsleiterlizenz und Interesse

Sportraum im BMDV, Invalidenstraße 44,

daran, für die BSG als Übungsleiter/in tätig zu

Bauteil C, Raum C.EG.038 statt.

werden? Dann sprechen Sie gerne eines unserer

(Kurse)
Dieses Angebot befindet sich derzeit in der
Vorbereitung.
Spartenleitung: Kathleen Kilthau -3191

Vorstandsmitglieder an.
Sie haben noch keine Trainerlizenz, aber möch-

„Schnuppern“ Sie doch einfach mal
bei einem unserer Angebote vorbei!

Tischtennis
Donnerstag, 16.45 bis 19.00 Uhr
Spartenleitung: Jörg Mielke -3918

Probestunden sind selbstverständlich kostenlos und unverbindlich! Bitte vereinbaren Sie
einfach einen entsprechenden Termin mit un-
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seren Sparten- bzw. Übungsleitungen.

ten sich trotzdem für uns engagieren? Auch dann
stehen wir Ihnen gern als Ansprechpartner zur
Verfügung.

