
 

 

 

 

 

 

 

2022 starten wir in Berlin so richtig durch… 

Neue Betriebssportangebote kommen! 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

bislang ist das Angebot der Betriebssportgruppe BSG BML e.V. in Berlin ja noch recht 
eingeschränkt, aber das soll sich in 2022 Schritt für Schritt ändern. Inzwischen haben sich 
auch in Berlin erfreulich viele Personen (weitere sind sehr willkommen) bereiterklärt, als 
SpartenleiterIn für neue Sportarten Verantwortung zu übernehmen. Das ist wunderbar! 

Angedacht sind erst einmal Bouldern, Rennradfahren und Tischtennis. Ferner wollen wir in 
diesem Jahr im Park am Gleisdreieck an zwei Terminen auch die Möglichkeit anbieten, das 
Sportabzeichen abzulegen. Das kennen sicher noch viele aus der Schulzeit, gibt es aber 
immer noch und macht zusammen mit anderen auch viel Spaß. 

Auch wird es im Frühjahr die Gelegenheit geben, dass Golfspielen zu erlernen. Dazu wird es 
einen Schnupperkurs bzw. einen Platzreifekurs auf einem Golfplatz im Berliner Umland 
geben. Kolleginnen und Kollegen, die die Platzreife bereits haben, können sich darüber 
hinaus zum gemeinsamen Spiel verabreden und mögen sich daher bitte ebenfalls melden. 

Yoga, Pilates, Laufen und Wandern werden in 2022 natürlich auch weiter angeboten und 
freuen sich über neue Teilnehmende. Für Beachvolleyball werden wir wieder versuchen, 
eine Saisonkarte zu buchen, die es uns ermöglicht, die ganze Sommersaison regelmäßig an 
einem festen Wochentag spielen zu können. Auch hier sind weitere Interessenten herzlich 
willkommen! 

Nun wollen wir von Ihnen/ euch wissen, wer Interesse hat, als Teilnehmerin bzw. Teilnehmer 
mehr oder weniger regelmäßig an einem der neuen oder bereits bestehenden Angebote der 
BSG in Berlin teilzunehmen. Es handelt sich hier nicht um eine verbindliche Zusage eurer-
seits, sondern nur um eine erste Interessenbekundung. Wer also grundsätzlich Interesse 
hat, sich in 2022 mehr zu bewegen, wird gebeten, sich bis zum 15. Februar bei der unter der 
jeweiligen Sportart angegebenen E-Mail-Adresse zu melden.  



Bouldern:     fabian.paas@bmel.bund.de (-3936) 

Rennradfahren:    anne.loos@bmel.bund.de (-3581) 

Tischtennis:   andreas.gasser@bmel.bund.de (-4554) 

Sportabzeichen:   gerhard.stiens@bmel.bund.de (-3329) 

Golf:      hans-peter.lampen@bmel.bund.de (-4827) 

Wandern:    helen.gimenez@bmel.bund.de (-4676) 

Beachvolleyball:   matthias.schaedlich@bmel.bund.de (-3248) 

Laufen:     gerhard.stiens@bmel.bund.de (-3329) 

Yoga und Pilates:  rebecca.kik@bmel.bund.de (-4658) 

 

 

Ansprechpersonen für allgemeine Fragen zum Betriebssport in Berlin und zur 
Mitgliedschaft in der BSG BML e.V.: 

 Rebecca Kik (-4658) und Gerhard Stiens (-3329) 
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