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das vergangene Jahr war in vielerlei Hinsicht kein 
gewöhnliches Jahr. Im November 2020 erfolgte der 
Lockdown. Zu diesem Zeitpunkt ahnten wir noch 
nicht, wie lange er dauern würde. Viele Schlagzei-
len gingen durch die Presse, täglich neue Zahlen zu  
Corona und immer der Gedanke, das Richtige zu tun. 

Das Thema Corona ist auch weiterhin aktuell. Zum 
jetzigen Zeitpunkt ist Sport weitestgehend mit der 
3-G Regelung für alle möglich. Damit dies so bleibt, 
möchte ich alle Mitglieder und Nutzer des Sportparks 
bitten, sich an die aktuellen Hygiene- und Sicherheits-
vorgaben zu halten.

Die Zeit des Lockdowns haben wir sinnvoll genutzt. 
Viele Gebäude im Sportpark wurden durch das große 
Engagement vieler haupt- und ehrenamtlicher Mitar-
beiter verschönert. Wände wurden gestrichen, Gerä-
teräume neu organisiert, Türen neu beschriftet und 
alte Turngeräte erneuert. Die Technik im Sportpark 
wurde gecheckt und falls nötig gewartet. Besonders 
zu erwähnen ist die Schaffung eines neuen Nutzungs-
zwecks für den ehemaligen Gewichtheberraum. Eine 
kreative Arbeitsgruppe gestaltete den Raum um, so-
dass er jetzt insbesondere für ruhige Sportangebote 
wie Yoga oder Qi Gong genutzt wird. 

Im April wurde auf dem Parkplatz des Sportparks ein 
Corona-Testzentrum errichtet, welches bis heute gut 
frequentiert ist und zur regelkonformen Nutzung der 
Sportanlage beiträgt.

Erste Öffnungen im April bei Sportarten im Außenbe-
reich, wie Tennis, ermöglichten die Durchführung von 
Turnieren. Ab Juni konnten dann auch nach und nach 
die meisten Abteilungen wieder öffnen, anfangs einge-
schränkt, je nach Inzidenzen und unter Einhaltung der 
3G-Regeln. Sogar der Feriensport konnte in den Som-
merferien stattfinden. Gerade die durch Corona stark 
belasteten Familien nutzten dieses Angebot gerne.

Das Hochwasser Mitte Juli war ein nicht zu erwarten-
der Rückschlag und hat auch in unseren Vereinsräu-
men Spuren hinterlassen. Betroffen war in erster Linie 
die fast fertige Sportfabrik. Kurz vor der Bauabnahme 
ließ der plötzliche Wassereinbruch den ersehnten Er-
öffnungstermin in die Ferne rücken. Wir sind jedoch 

zuversichtlich im kommenden Jahr eröffnen und den 
Vereinsmitgliedern und Gästen die schönen Räum-
lichkeiten zur Nutzung übergeben zu können.

Anfang September gab es eine gelungene Premiere. 
Bei bestem Wetter richtete der SV Bayer Wupper-
tal den 54. Wuppertaler Volkslauf erstmals im Bayer  
Sportpark aus. Rund 450 motivierte Läufer und etwa 
1.500 gut gelaunte Gäste sorgten für eine schöne Veran- 
staltung. 
Auch andere Abteilungen konnten sportliche Erfolge 
feiern und Veranstaltungen ausrichten. Wer hätte das 
am Anfang des Jahres gedacht?

2021 feierten einige Abteilungen, wenn auch durch 
Corona eingeschränkt, einen runden Gründungstag. 
Wir gratulieren den Sportschützen und der Tauch-
sportgemeinschaft zum 60 - jährigen Bestehen.

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt eines wirklich un-
gewöhnlichen Jahres. Viele Aktionen, Turniere und 
Veranstaltungen konnten nur durch das gelungene 
Zusammenspiel aller Vereinsmitglieder, Übungslei-
ter, haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern, Trainern, 
FSJlern und Freiwilligen ermöglicht werden. Dafür 
möchte ich meinen Dank und meine Anerkennung 
aussprechen. Danke auch an alle Freunde und För-
derer des Vereins. Das neue Jahr 2022 kommt mit 
großen Schritten auf uns zu und wir freuen uns auf 
viele neue Möglichkeiten.

Notieren Sie sich bitte bereits den 17.01.2022. Zu die-
sem Datum laden wir alle Mitglieder zur Mitgliederver-
sammlung in der Bayerhalle ein. Die Einladung und 
Tagesordnung finden Sie auf Seite 5. Wir freuen uns 
auf viele Mitglieder die durch ihre Teilnahme zeigen, 
dass sie das Vereinsleben mitgestalten möchten..

Bis dahin wünsche ich Ihnen allen Gesundheit und ei-
nen guten Start in ein weiteres Jahr mit dem SV Bayer 
Wuppertal. Bleiben Sie sportlich, bleiben Sie gesund!

Ihr 

Klaus Jelich

DR. KLAUS JELICH, 1. VORSITZENDER

Liebe Mitglieder und Freunde des SV Bayer Wuppertal,

Vorwort
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Einladung
zur ordentlichen Mitgliederversammlung des  

Sportverein Bayer Wuppertal e.V.

Die ordentliche Mitgliederversammlung des Sportvereins Bayer Wuppertal e.V. findet am 

Montag, den 17. Januar 2022 um 18.00 Uhr  
in der Bayerhalle, Unten Vorm Steeg 1, 42329 Wuppertal statt.

Tagesordnung

  1. Jahresbericht des Vorstandes 
 2. Bericht des Ältestenrates 
 3. Bericht des Jugendwartes 
 4.  Satzungsänderung (Mark-up-Version der Satzung ist den vorgesehenen Änderungen ist auf der  

Homepage des Vereins unter https://www.sv-bayer.de/satzung hinterlegt)
 5. Bericht der Kassenprüfer  
 6. Entlastung des Vorstandes 
 7. Wahl des Vorstandes 
 8. Wahl des Ältestenrates 
 9. Wahl der beiden Kassenprüfer 
10. Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung sind spätestens 2 Wochen vorher schriftlich in der Geschäftsstelle  
Unten Vorm Steeg 5, 42329 Wuppertal einzureichen.

Bitte beachten Sie die dann geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen.  

Sportverein Bayer Wuppertal e.V. 
Der Vorstand

gez. Dr. Klaus Jelich   gez. Ulrich Jaeger  gez. Dr. Wolfgang Kanhai 
1. Vorsitzender    2. Vorsitzender   Schatzmeister 

Hygiene- und Sicherheitsregeln im Bayer Sportpark
MASKENPFLICHT

Tragen Sie im Gebäude eine  
Mund-Nasenmaske.  
Die Maske kann beim Sport  
abgenommen werden.

ABSTAND HALTEN 
Halten Sie stets ausreichend 
Abstand zu anderen Menschen. 
Dies gilt auch in Umkleiden 
und Duschen.

3G-REGEL 
In unseren Gebäuden gilt  
die 3G Regelung.  
Alle Sporttreibenden müssen  
einen 3G-Nachweis (geimpft,  

getestet (48h), genesen) erbringen. 

HYGIENE
Waschen Sie sich regelmäßig 
und ausreichend die Hände 
mit Seife und Wasser. 
Nutzen Sie die bereitgestellten 

Desinfektionsständer zur Handdesinfektion.

 3G
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Lockdown und  
kein bisschen Stillstand

Streichen im 

BSZ 

Halle 1,  

2 und 3

Dezember Während des Lockdown ab November 2020 wurden 
viele Räume und Hallen im Sportpark verschönert. 
Die Mitarbeiter haben tatkräftig angepackt und wir 
finden das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Neu- organisation ZBG Geräteraum

Dezember

komplette 

Renovierung  

VIP-RAUM 

Bayerhalle 

MARZ
Der VIP-Raum in der Bayerhalle wurde komplett 
renoviert. Der Boden wurde abgeschliffen unnd geölt, 
die Beleuchtung auf LED umgestellt und die Wände 
gestrichen. 

..
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Fußball- 

umkleide 

ApriL Umzug Judomatten ins ZBG  Halle 2

Oktober

ZBG  Streichen der Gänge und Gymnastikräume

Dezember

Im ZBG wurden die Gänge, die Gymnastikräume und der 
Geräteraum gestrichen. Im Geräteraum wurde aufgeräumt, 
Materialien und Schränke bestellt und eingeräumt.  
Auch der Umzug der Judoabteilung wurde vollzogen.  
Die neue Heimat hat die Abteilung jetzt mit einer festen 
Judomatte im ZBG Halle 2.

Gemalert wurde auch in der Fußballumkleide
alles erstrahlt in neuem Glanz.

Erneuerung 

der Duschen  

im  ZBG  

April
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"Impftaxi"  
fur Senioren
..

FSJler unterstützten Mitglieder

Ende des Jahres 2020 begann der offizielle Impf-
start in Deutschland. Priorisiert für die Impfung waren 
Personengruppen über 80 Jahren. Das Impfzentrum 
in Wuppertal öffnete dann am 8. Februar 2021 und
die zu Hause lebenden Impfberechtigten wurden 
zur Impfung aufgerufen. Für viele war das noch 
unbekannte Anmeldeprozedere sowie der Weg 
zum Campus Freudenberg überfordernd oder sogar 
unmöglich.
 
Zeitgleich waren beim SV Bayer vier engagierte  
junge Menschen in ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr 
bzw. im Jahrespraktikum. Bis zum Lockdown im  
November 2020 waren sie in der Nachschulbe-
treuung tätig und holten Kinder von der Schule ab, 
unterstützten sie bei den Hausaufgaben und leiteten 
Sportangebote.
 
Als ab Januar 2021 die Kinderbetreuung eingestellt 
werden musste, fanden sich andere Tätigkeiten wie 
die Verschönerung unseres Sportparks und die 
Leitung von Online-Bewegungsangeboten für Kinder. 
Aber es gab noch zeitliche Kapazitäten und der 
Wunsch bei den Freiwilligen nach sozialem Engage-
ment war groß. Schnell war dann die Idee geboren, 
unsere Mitglieder über 80 Jahren bei der Beschaf-
fung eines Impftermins zu unterstützen und sie, wenn 
nötig, auch zum Impfzentrum zu fahren. Kim Peters, 
eine der Freiwilligen war direkt Feuer und Flam-
me als Natalie Gawenat ihr die Idee vorstellte. Sie 
begann sogleich mit der Umsetzung "Ich habe erst 
mal gegoogelt, wie das Prozedere abläuft und was 
alles zu Bedenken ist" so Kim Peters. "Mein Motto 
war, in dem Freiwilligen Jahr alles mitzunehmen was 
geht und ich wollte dem Verein etwas zurückgeben, 
schließlich bin ich bereits seit dem Babyschwimmen 
bis heute im Taekwondo Vereinsmitglied."

So organisierte Kim die Terminbuchung und den 
Fahrdienst für die Senioren und Seniorinnen mit 
allem was dazu gehört.
Unterstützt wurde sie von ihren FSJler-Kollegen und 
Kolleginnen, die tatkräftig beim Fahrdienst mithalfen.  
Coronakonform wurde das Auto präpariert, regelmä-
ßig nach jeder Fahrt gereinigt und relevante Stellen 
desinfiziert, sodass die Mitglieder und FSJler sicher 

die Fahrten zum Impfzentrum absolvieren konnten. 
Der Fahrdienst wurde sehr dankbar angenommen 
und war wesentlich mehr als nur ein Taxi zum Impfen. 
Einfach mal wieder mit Menschen zu reden und Kon-
takt zur Außenwelt zu haben war für viele Mitglieder, 
die den Fahrdienst nutzten, wichtig und eine willkom-
mene Abwechslung. 
Auch die Angehörigen waren sehr angetan von 
diesem Service, schließlich war es nicht für jeden 
möglich, während der Arbeitszeit die Eltern oder die 
Großeltern zum Impfzentrum zu begleiten.

Zusammengefasst berichtete Kim von über 100 
Telefonaten, über 60 Fahrten, davon über 40 mit 
Terminbuchung. Von dankbaren gesprächigen, 
aufgeregten, lustigen, gut gelaunten Mitgliedern, von 
besonderen Geschichten und originellen Dankes- 
geschenken. Von Schneegestöber, Straßensperrun-
gen, vergessenen Ausweisen und Blasenschwäche 
- vom LEBEN EBEN.

Daher an dieser Stelle nochmals ein herzliches 
Dankeschön an alle beteiligten Freiwilligen des 
Jahrgangs 2020/2021 - ihr habt ein schweres Jahr 
gehabt und durch tolle Aktionen und eure Initiative 
dem Verein und seinen Mitgliedern viel Gutes getan.

Noel Schüssler, Marcel Spittmann, Kim Peters  
und Lea Meyer an ihrem ersten FSJ Tag im Verein

Kim Peters auf dem Weg  
zum Impfzentrum
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Volleyball

Am 14. Oktober verstarb unser Kollege, Freund und 
engagieter Ehrenamtler Helmut Glimpf überraschend 
bei seiner Arbeit für unseren Verein im Alter von  
74 Jahren.
Helmut Glimpf war bis zuletzt Abteilungsleiter der 
Volleyballabteilung und organisierte unser Basketball- 
abteilung.
Sein Herz hing besonders am Volleyball, in der 
erfolgreichen Zeit der Herren in der 1. Bundesliga 
war er als Teammanager wichtiger Bestandteil des 
Teams. Helmut hatte immer ein offenes Ohr und Zeit, 
wenn es darauf ankam und arbeitete zuverlässig und 
lösungsorientiert, immer freundlich an den vielen 
großen und kleinen Herausforderungen in unserem 
Verein. Er hinterlässt eine große Lücke und wir sind 
sehr traurig.

Für seine besonderen Verdienste um unseren Verein 
wurde ihm 2018 die Goldene Nadel verliehen und er 
damit zum Ehrenmitglied des SV Bayer.
 
Zur Erinnerung veröffentlichen wir hier auszugsweise 
ein Interview von Oliver Nitschke mit Helmut Glimpf, 
aus der YpsilonSport 12/2012. 

YpsilonSport: Wie begann deine "Karriere" beim SV 
Bayer Wuppertal? 

Helmut Glimpf: 1970 bin ich in den verein eingetre-
ten und war dann fast 20 Jahre im Ausgleichssport 
Hallenfußball aktiv. Unter anderem auch in der 
Turnierleitung.

YpsilonSport: Und wie bist Du zum Volleyball gekom-
men? 

Helmut Glimpf: Über ein Hobby von mir, die Fotogra-
fie [...] . Ab 1987 
habe ich die 
Mannschaft als 
Fotograf beglei-
tet und auch 
immer wieder 
Bilder an den 
Generalanzeiger 
weitergege-
ben. Zwei Jahre 
später wurde ich 
dann Kassenwart.

YpsilonSport: 1991 kam dann der große Wechsel.

Helmut Glimpf: Richtig. Die 1. Liga-Volleyballer aus 
Leverkusen wurden nach Wuppertal transferiert. Das 
war eine sehr spannende Zeit, denn wir wussten nicht 
so wirklich, worauf wir uns einließen. 

YpsilonSport: Welche Funktion hattest Du damals?

Helmut Glimpf: Ich verwaltete die Kasse, bis ich dann 
1993 Teammanager wurde. Zunächst noch neben 
meiner beruflichen Tätigkeit bei Bayer und ab 1998 
dann hauptamtlich. Und den Posten hatte ich bis zum 
Ende der Bundesliga-Zeit beim SV Bayer inne.

YpsilonSport: Was verbindest Du mit Volleyball?

Helmut Glimpf: Ich habe nie selbst gespielt, aber es 
hat mir immer großen Spaß gemacht, dabei zu sein. 
Volleyball steht für mich für ein außergewöhnliches 
Teamleben und bietet ein Umfeld zum Wohlfühlen. 
Durch den Volleyballsport habe ich viel für mein 
weiteres Leben gelernt. Zum Beispiel zuhören oder 
helfen und unterstützen, wo immer es geht.

So haben wir ihn kennen und schätzen gelernt.
Unser Verein war seine zweite Heimat     – er war fast 
täglich auf der Anlage und stand in engem Kontakt 
mit Trainern, Sportlerinnen und Sportler und unserem 
Verwaltungsteam. Gerade organisierte er die begin-
nende Saison, auf die er sich nach der Coronapause 
sehr freute. Er wurde mitten aus dem Leben gerissen.
Wir vermissen Ihn und werden in guter Erinnerung 
behalten.

Helmut Glimpf am 6. Oktober 2020  
bei der Urkundenübergabe zu seinem 
50ten Vereinsjubiläum 

Helmut Glipf beim 
Sommerfest 1995 in Aprath
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Tennis

Eine Woche ganz im Zeichen der Jugend. Auf der 
Tennisanlage des SV Bayer Wuppertal e.V. kämpften 
vom 18. bis 25. Juli Jugendliche in den Altersklassen 
U10 bis U18 aus ganz Deutschland um wichtige Ran-
glistenpunkte. Erstmals gingen parallel ab Mitte der 
Woche die Stelzenegger Open an den Start. In den 
Altersklassen Damen und Herren U21 kämpften hier 
talentierte Nachwuchsspieler nicht nur um wichtige 
Ranglistenpunkte, sondern auch um ein Gesamt-
preisgeld von 2.000 €. 

Ambrogio-Cup & Stelzenegger Open 2021

Mit den 41. Certoplast-Open war auch in diesem Jahr 
wieder Spitzentennis auf Aprath angesagt. Keine 
zwei Wochen nach Beendigung des „Ambrogio Cup“ 
und den neu eingeführten „Stelzenegger Open“ 
für den Nachwuchs konnte die Königsklasse unter 
Einhaltung aller Corona bedingten Vorschriften um 
wichtige Ranglistenpunkte und ein Gesamtpreisgeld 
von 6.800 € kämpfen. 

Das Zuschauen hat sich definitiv gelohnt, denn die 
Akteure lieferten sich spannende Spiele und zeigten 
Sandplatztennis vom Feinsten. Das Teilnehmerfeld 
konnte mit insgesamt 14 Teilnehmer aus den Top 
100 der deutschen Rangliste einige hochkarätige 
Meldungen verzeichnen. Darunter auch die Nummer 
918 der Tennisweltrangliste Gabriel Hidalgo vom 

Auch die großartige Leistung neben dem Platz soll 
erwähnt werden, denn die wieder souveräne und 
hoch gelobte Turnierleitung um Jugendwartin Britta 
Möcking und Wolfgang Steveker, mit freundlicher Un-
terstützung von Katja Zerck, Vanessa Betge und Co., 
hatte keine Mühen gescheut und allen Jugendlichen 
eine unvergessliche Turnierwoche bereit. 

Certoplast Open 2021

Tennisclub Blau-Weiss 1919 e.V. Elberfeld, der auch 
am Ende die Herrenkonkurrenz für sich entscheiden 
konnte. Bei den Damen setzte sich Sarah Gronert 
durch, die somit ihrer Favoritenrolle gerecht werden 
konnte. 
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Damen 30 und Herren 30  
schaffen den Aufstieg

Die Tennisschule H+P Tennis mit unserem langjähri-
gen Vereinstrainer Markus Hoppe und Nicolas Plath 
hat ab Oktober die Trainingsarbeit aufgenommen 
und die über viele Jahre tätige Tennisschule von 
Uwe Pfläging abgelöst. Wir möchten uns an dieser 

Liebe Vereinsmitglieder,  

mein Name ist Nicolas  

Plath, ich bin 32 Jahre alt  

und wohne in Wuppertal. 

Frühzeitig habe ich mich  

schon neben meiner  

leistungsorientierten  

Spielerlaufbahn dazu  

entschieden, meine Passion  

zum Beruf zu machen.  

Durch die DTB-B-Lizenz und den „staatlich geprüften 

Tennislehrer“ habe ich die notwendigen Qualifikationen 

in der Sportart Tennis erhalten. 

Um mein Wissen ganzheitlich im Bereich Sport zu 

erweitern, habe ich zusätzlich ein Studium im Fach 

Sportmanagement (IST) erfolgreich abgeschlossen.  

Im Breiten-, Leistungs- sowie Profisport habe ich in 

den unterschiedlichsten Segmenten Erfahrungen 

gesammelt.

Gegenwärtig bin ich als Tennistrainer in meiner  

eigenen Tennisschule in zwei Vereinen in Hilden 

tätig. Die detaillierte Organisation des Trainings-

betriebes sowie die Durchführung von Tenniscamps, 

Leistungskursen, Veranstaltungen, internen  

Turnieren als auch die Betreuung von Spielern bei 

Mannschaftswettbewerben gehören zu meinem  

ganzjährigen Aufgabengebiet. 

Ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit 

mit dem SV Bayer Wuppertal und darauf, in einem 

professionellen Team neue Wege zu gehen! 
 
Euer Nicolas Plath

Stelle bei Uwe Pfläging mit seiner Tennisschule für 
die geleistete Arbeit bedanken. Der neuen Doppel-
spitze der Tennisschule H+P Tennis wünschen wir 
zum Start alles Gute und freuen uns über die Zusam-
menarbeit. 

Auch die Herren 30 schließen die Sommersaison 
2021 mit einem großen Erfolg ab. Nach einem 7:2 
Heimerfolg gegen GW St. Tönis und einem ungefähr-
deten 7:2 Auswärtssieg beim SV Friedrichsfeld durfte 
endlich der langersehnte Aufstieg in die 1. Verbands-
liga gefeiert werden. Großartig!!!
Herzlichen Glückwunsch!

Die Damen 30 kehren nach dem 5:4 Sieg über 
den Gladbacher HTC sensationell zurück in die 
Regionalliga. Ein schöner Grund zum Feiern.  

Trainerteam als Doppelspitze

Nicolas Plath



12

Fußball

Unser langjähriges Mitglied der Fußballabteilung, 
Uli Morsbach, hatte im Juni dieses Jahres bei einem 
Fußball EM-Tippspiel der Westdeutschen Zeitung 
im Losverfahren gewonnen. Der erste Preis war ein 
gemeinsames Abendessen mit Fußballtrainer Peter 
Neururer. Dieses gemeinsame Essen sollte im Juli mit 
dem WZ Sportredakteur Günter Hiege, Peter Neu- 
rurer und Uli Morsbach im Restaurant „An der Berg-
bahn“ in Wuppertal stattfinden.
Doch es kam anders. Neururer konnte den geplan-
ten Termin nicht wahrnehmen, weil er auf der Auto-
bahn in einem Stau stand, dessen Auslöser mehrere 
Kühe waren, die drohten auf die Autobahn zu laufen. 
Nachdem bei dieser Aktion die Autobahn kurzer-
hand gesperrt wurde, war es um das gemeinsame 
Essen geschehen. Herr Neururer blieb im „Abseits“ 
und Günter Hiege und Uli Morsbach ließen es sich 
ohne den „Kulttrainer“ schmecken.

Da Peter Neururer wusste, dass Uli Morsbach seit 
vielen Jahren im SV Bayer in der Fußballabteilung 
tätig ist, bot er ersatzweise an, eine Trainingseinheit 
mit einer Mannschaft des SV Bayer Wuppertal durch- 
zuführen.
„Die erste Herrenmannschaft würde da gut passen,“ 
dachte sich Uli Morsbach,
„die Jungs stecken sowieso gerade in der Vorberei-
tung zur neuen Bezirksligasaison. Vielleicht bringt 
das ja Glück.“
Morsbach besprach das Ganze mit dem sportlichen 
Leiter Michele Velardi  und dem Trainer der 1. Mann-
schaft Luciano Velardi.

Dabei stellte sich heraus, dass Luciano Velardi  in 
seiner Zeit als aktiver Spieler zwei Bundesligaspiele 
unter Peter Neururer damals noch beim VfL Bochum 
absolviert hatte.
„Das passte doch wie die Faust aufs Auge“, meinten 
alle und luden Peter Neururer am 10. August zu  
einem gemeinsamen Treffen mit Training zum  
SV Bayer ein.

Nach einer kurzen Einführung in der Kabine erklärte 
Neururer den später folgenden Trainingsinhalt und 
bot der Mannschaft nach dem Training eine Frage-
runde an. Mit vielen interessanten Fragen und Ant-
worten sowie unzähligen witzigen Erzählungen eines 
ehemaligen Bundesligatrainers, die er zum Besten 
gab, wurde es eine kurzweilige Zeit. Besonders für 
Uli Morsbach war es ein Abend den er so , dank der 
Kühe seinerzeit auf der Autobahn, so schnell nicht 
vergisst.

Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Peter 
Neururer, dass er sein Versprechen so zeitnah einge-
löst hat.

Uli Morsbach

Training mal anders

Trainer Luciano Velardi, Trainerassistent  
Giuseppe Palumbo, Betreuer Ulrich Morsbach und 
Gasttrainer Peter Neururer nach dem Training

Die 1. Mannschaft lauscht gespannt dem  
"Trainer auf Zeit" Peter Neururer

Peter Neururer

Peter Neururer war aktiver Fußballer in der  
Amateur-Oberliga. Später entschied er sich  
für eine Laufbahn als Trainer. Seine Trainerkarriere 
begann er nach seinem Sportlehrerdiplom beim 
TUS Haltern. Bei Rot-Weiss Essen und Alemannia 
Aachen fand er Ende der 1980er Jahre erste kurz-
fristige Anstellungen im Profigeschäft, bevor er am 
11. April 1989 zum Cheftrainer des FC Schalke 04, 
der in der 2. Bundesliga spielte, ernannt wurde. 
Es folgten weitere Trainertätigkeiten bei Her-
ta BSC, 1. FC Saarbrücken, Hannover 96, 1. 
FC Köln, Fortuna Düsseldorf, Kickers Offen-
bach und LR Ahlen. Seit Mai 2021 ist Neu-
rurer im Vorstand des Wuppertaler  SV. 
Quellen: www.wikipedia.de und www.wsv1954.de
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zu erfüllen. Zahlreiche Mails wurden an die Mitglie-
der verschickt und vom ersten Training an war die 
Halle gut besucht. Dank des hohen Engagements 
aller Trainer gelang es, den Trainingsbetrieb wieder 
in vollem Umfang zu gewährleisten und zahlreiche 
Neumitglieder zu gewinnen.

Leider hat uns mit Luca Fritsche eine Säule des  
Formentrainings für ein Jahr Richtung USA verlassen. 
Er absolviert dort einen Master-Studiengang und 
wurde gebührend verabschiedet. 

Außerdem konnte dank des zwischenzeitlich  
absolvierten zwei-monatigen Präsenztrainings eine 
Vereins-Danprüfung für 16 Sportlerinnen und Sportler, 
davon 11 Bayeraner, durchgeführt werden. Hier  
erreichten Assia Belfdil, Sarah und Yasmin Nachit, 
Nele Bruch, Oliver Peinelt und Ben Breidenbach 
ihren 1. Poom bzw. 1. Dan. Marii Bruch, Pascal  
Maedchen und Nic Freund erreichten den 2. Dan. 
Marie Ewers sowie das älteste Abteilungsmitglied 
(71) Alfred Pickschneider konnten die Urkunde zum 
3. Dan im Empfang nehmen. Fünf Gastsportler aus 
befreundeten Vereinen erreichten ebenfalls ihr Ziel. 

Bei diesem sportlichen 
Highlight und vielen ande-
ren Aktionen zeigte sich 
wieder einmal, dass eine 
geschlossene Teamleistung 
zum Erfolg führt.

Thomas Lettner

Taekwondo 

Einen perfekten Neustart gelang der Taekwondoab-
teilung nach Ende des Coronabedingten Lockdown, 
der uns und den gesamten Verein Monate vom 
Sportbetrieb abgehalten hatte. 
Dank der engen Kommunikation auf zahlreichen  
Kanälen blieben wir mit unseren Mitgliedern in 
Kontakt, konnten informieren und motivieren sowie 
Fragen zum "Wie geht es weiter?" beantworten. 
Natürlich herrschten nicht nur bei den Sportlerinnen 
und Sportlern, sondern auch im Trainerteam anfangs 
Verunsicherung, wie es weiter geht, aber es ging 
weiter und wie..!! 

Im April startete das Zoom-Onlinetraining. Hierzu 
wurde das professionelle Equipment des Fitness-
studios Fitness AKTIV genutzt und die Taekwondoin 
wurden von wechselnden Trainerteams-online 
gecoacht. 

Nach Ende des Lockdowns ging es zunächst 
Outdoor weiter, bevor der Wechsel in die Halle 
wieder möglich war. Hierzu wurden Hygiene- und 
Sicherheitskonzepte angepasst, um die Vorgaben 

Erfolgreich nach Lockdown gestartet

Luca Fritsche (mit Kappe) verabschiedete  sich in sein Auslandssemester

Trainer und Teilnehmer hatten Freude  
am gemeinsamen Zoom-Onlinetraining
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Wuppertal
STingrays
Bist du schon mal am Ballpark der Wuppertal Stingrays 
an der Oberbergischen Straße gewesen? Hast du dort 
auch die ganz besondere Atmosphäre erlebt, wenn 
die Pitcher werfen, die Batter schlagen, die Catcher 
fangen und die Umpire aufpassen, dass alles korrekt 
abläuft? Und auch wenn es beim Baseball nicht so laut 
zugeht wie bei den meisten anderen Mannschafts-
sportarten - bei einem Home Run vibriert auch der 
letzte Grashalm. Dieses Feeling hat dir als Zuschau-
er*in schon gefallen? Dann probier' doch aus, wie es 
sich tatsächlich anfühlt. 

Und jetzt such' dir für dein Probetraining aus, zu wem 
du am besten passt. Die Wuppertal Stingrays haben 
für jede*n die passende Mannschaft! 

 Die U15 Jugendmannschaft um Coach Max Ortmann starte-

te in diesem Jahr in der Landesliga. Da die meisten der Spieler*innen 

gerade erst den Little Leaguern entwachsen sind, waren die ersten 

Spiele etwas schwierig, weil die Mannschaft sich an die größeren 

Abmessungen und höhere Geschwindigkeiten im Spiel gewöhnen 

musste. Dennoch gewannen sie die Meisterschaft. Großartig,  

wie viel Spaß die 12 bis 15-jährigen Kids haben und wie  

sie sich weiterentwickeln! 

Die neu formierte junge Damen-Mannschaft um Coach 
Sebastian Tausch wächst gerade erst mit viel Freude und 
Engagement zusammen. Die Softball-Spielerinnen lernen 
schnell und haben perspektivisch gute Aussichten, sich in  
Zukunft immer besser zu positionieren.  Die Damen freuen 
sich besonders auf den Winter, wenn neben Technik- und Fit-
nesstraining auch die Ausbildung neuer Pitcher und Catcher 
auf dem Plan steht. 
Beim Softball ist übrigens das Spielfeld kleiner, der Ball  
größer, die Wurftechnik anders. Außer ein paar wenigen 
anderen Änderungen gleicht es dem Baseball.

Das ist die coole U12-Truppe um Headcoach Thore 
Jüntgen - die Jüngsten der Stingrays, die sich einen 
schönen Platz im Mittelfeld der Toss Ball Landesliga-
Tabelle erkämpfen konnten. 
Der Hauptunterschied zum „richtigen“ Baseball ist  
hier, dass der Ball seitlich von einem Trainer oder  
dem Umpire eingeworfen wird.
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Die Hobby-Mixed Truppe der 
Hit Hunters hat in der vergan-
genen Saison richtig Vollgas 
gegeben. So standen sechs 
Turnierspieltage in sieben  
Wochen auf dem Plan. Die wur-
den recht erfolgreich absolviert. 
Aktuell befindet sich das Team 
auf dem Weg zur Qualifikation 
für die Champions League - der 
deutschen Meisterschaft im 
Mixed-Softball. Chrissy Bock hält 
die Mannschaft eng zusammen 
und hat sich für das Winter- 
training viel vorgenommen.

Das junge Farmteam (viele Spieler sind unter 21) 
der Stachelrochen räumt in der Landesliga richtig ab. 
Coach Olaf Ortmann ist sehr zufrieden mit der Ent-
wicklung seiner Mannschaft, aus der im kommenden 
Jahr wohl wieder Eigengewächse an die erste Mann-
schaft abgeben werden können.

Die 1. Herren-Mannschaft hatte in dieser Saison 
keinen einfachen Stand. Dennoch gelangen wichtige 
Siege. 

Nach einer intensiven Saisonvorbereitung und einigen 
Vorbereitungsspielen sprang mit 6:4 Siegen der dritte 
Tabellenplatz und damit die Teilnahme zu den Playoffs 
heraus! Ein verdienter Erfolg! 

Coach Ozzy Hammouda trat zum Ende der Saison als 
Headcoach zurück. Er hat die Stingrays viele Jahre als 
Coach weitergebracht. Dabei hat er auch als Spieler 
nichts an seinen spielerischen Qualitäten eingebüßt. 
Er war und ist auch auf dem Feld ein Fels in der  
Brandung.

Für die kommende Saison 2022 übernimmt Max  
Ortmann als Headcoach die Verantwortung. Das  
Eigengewächs der Stingrays ist spielerisch sehr  
erfahren und besitzt die positive Stingrays-DNA wie  
nur wenige andere.  

Möchtest du noch mehr über die Stingrays wissen? 

Der Platz an der Oberbergischen Straße wird immer 
schöner und besser! Durch die hervorragende  
Unterstützung der Stadt Wuppertal konnte ein zwei-
ter Bullpen (hier wärmt sich der Pitcher auf.) gebaut 
werden, Kunstrasen wurde von den vielen fleißigen 
Stingrays verlegt und in Eigenarbeit wurden die 
Dugouts im Tanimoto-Feld fertiggestellt. Eine zeit-
weise Überdachung des Battingcages ist anvisiert 
- eine hervorragende Trainingsmöglichkeit auch bei 
schlechtem Wetter. 
Ansprechpartner und vieles mehr auf 
 www.wuppertalstingrays.de

Ja, die Wuppertal Stingrays haben eine Menge zu 

bieten. 

Ganz neu seit 2021: das Old Star Game, zu dem sich 

ehemalige Stachelrochen aus ganz Deutschland an 

der Oberbergischen Straße treffen, um (nochmal) zu 

zeigen, was sie in ihrem Lieblingssport noch drauf 

haben. Die Old Stars spielen gegen die Herren-Mann-

schaft und zeigten zuletzt bei eigentlich unmöglichem 

Baseball-Wetter Anfang Oktober ein spannendes 

engagiertes Spiel mit großem Spaß-Faktor. Ein neues 

jährliches Highlight war geboren. 
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Schwimmen

Nach sechs Jahren wurden die Deutsche Kurz-
bahn-Meisterschaften im Schwimmen wieder in 
Wuppertal ausgetragen. An vier spannenden Veran-
staltungstagen war endlich wieder Wettkampfluft in 
der Schwimmoper zu schnuppern. Die Elite der  
nationalen Schwimmer hatte es sich nehmen lassen 
und ist mit Freude zahlreich zum ersten großen 
Schwimmevent nach Corona in Wuppertal angereist. 

„Es ist sowohl sportlich als auch organisatorisch alles 
super gelaufen“, berichtet Simone Osygus stolz. „Die 
Zusammenarbeit bei der Organisation der Meister-
schaften mit dem Stadtsportbund, dem DSV und dem 
Team der Schwimmoper war hervorragend.“ 
Da es die erste größere Veranstaltung nach der lan-
gen Coronapause war, war die Aufregung verständ-
licherweise groß und Simone sichtlich erleichtert. In 
diesem Jahr fanden die Deutschen Kurzbahn-Meister- 
schaften noch ohne Publikum statt, sollen aber im 
kommenden Jahr hoffentlich wieder größer und mit 
Publikum im Veranstaltungskalender der Stadt und 
des Vereins gelistet sein. 

Der SV Bayer konnte sich über sieben Medaillen 
(drei Gold-, eine Silber und drei Brronze) und viele 
Bestzeiten freuen. Die Sprinter der SG Bayer Wup-
pertal, Christian vom Lehn, Emre Dermidas, Alexan-
der Kühling und Moritz Schaller errangen die erste 
DM-Goldmedaille nach einer längeren Pause. Moritz 

Schaller setzte sich beim Finale über 50 Meter und 
100 Meter Schmetterling durch und gewann zwei 
weitere Goldmedaillen. Auch die Mixstaffel mit Jana 
Markgraf, Anna-Lena Matern, Alexander Kühling 
und Emre Dermirdas hatte bereits einen Tag zuvor 
das Siegertreppchen als Drittplatzierte erreicht. Die 
zweite Medaille in Bronze holte an diesem Tag Emre 
Dermidas über 100 Meter 
und Silber über 50 Freistil. 
Nach der überaus ge-
lungenen nach Corona 
Premiere ist die Vorfreude 
auf die kommenden Kurz-
bahn-Meisterschaften im 
nächsten Jahr besonders 
groß.

Endlich wieder DKM-Schwimmen in Wuppertal

Schwimm-Wettkämpfe  im nächsten Jahr  
hoffentlich wieder mit Publikum
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Ein Erfahrungsbericht des 20-jährigen Fabian Bru-
ne, der seit 2020 Teil des Paraschwimmerteams 
des SV Bayer Wuppertal ist.

Es waren meine ersten Paralympischen Spiele und 
ich war definitiv extrem aufgeregt. Im Vorfeld der 
Paralympics waren wir im Trainingslager in der Türkei, 
um uns auf die Spiele vorzubereiten.  Im Vorfeld 
gab es noch viel zu klären und es mussten Corona 
bedingt viele Formulare vor den Spielen ausgefüllt 
werden. Jedoch dann, als ich in Tokio angekommen 
war und alle Formalitäten gut funktioniert hatten, war 
ich sehr glücklich und erleichtert. Im olympischen 
Dorf war ein ganz besonderer Spirit. Normalerweise  
kenne ich nur die Schwimmer, die auf jedem inter- 
nationalen Wettkampf sind, doch da waren aus jeder 
Sportart ganz viele Athleten. In diesem Moment wurde 
mir dann noch mal ganz bewusst, dass dies jetzt  
etwas Größeres ist als eine Europa- oder Welt-
meisterschaft. Besonders fasziniert bzw. schon 
ein bisschen erschlagen hat mich der Anblick der 
Schwimmhalle. Sie war einfach riesig und ich denke 
die Größte, die ich jemals gesehen habe. Da die 
Staffel bei mir am zweiten Tag abgesagt wurde, hatte 
ich nur noch meine Hauptstrecke am zehnten Tag 

zu absolvieren. Ich habe die freien Tage bis dahin-
genutzt um weiter zu trainieren und konnte auch mit 
meiner Leistung sehr zufrieden sein. Am Wettkampf-
tag konnte ich leider die Leistungen aus dem Training 
nicht zu hundert Prozent abrufen. Die Nervosität 
war sehr hoch und die Anspannung, die ich für den 
Wettkampf brauche, war nicht beziehungsweise nur 
leicht vorhanden. 

Ich habe jedoch durch meine Erfahrungen bei den 
Paralympics 2020 viel gelernt und konnte mir neue 
Ziele setzen, die ich nun in den nächsten drei Jahren 
umsetzen möchte. Ich weiß nun, was ich besser 
machen muss und habe die Paralympischen Spiele 
2024 in Paris fest im Blick.
Alles in allem war es definitiv das größte Erlebnis, 
was ich jemals von sportlicher Seite aus gehabt habe 
und ich bin megafroh, dass ich dabei gewesen bin.

Fabian Brune 

Das Ziel Paris 2024 fest im Blick

TRINKT DOCH
WASSER WOLLT. 

ABER BITTE
REGIONAL.

BEWUSST BERGISCH.

62300502_HFQ_BWQ_Kampagne2020_209x147mm_REGIONAL_neue-Flaschen_RZ01.indd   162300502_HFQ_BWQ_Kampagne2020_209x147mm_REGIONAL_neue-Flaschen_RZ01.indd   1 25.11.20   11:2825.11.20   11:28
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Veranstaltung

Erst drei Tage vor dem Start fiel die endgül- 
tige Entscheidung, das JA zur Volkslauf Neu-
auflage. 2019 bereits wurde symbolisch der 
Staffelstab vom LC Wuppertal an Natalie Ga-
wenat, Leiterin des Kinder- und Jugendsport 
des SV Bayer Wuppertal übergeben, die die 
Traditionsveranstaltung unbedingt fortbeste-
hen lassen wollte. „Etwas, das eine so lange 
Tradition hat und Kinder wie Erwachsene 
jährlich anzieht, muss fortgesetzt werden.“
Anders als in der Vergangenheit ging es dies-
mal weder durch den Ronsdorfer Wald noch ließen 
sich Höhenmeter einsammeln, stattdessen verlief  
die 1 km lange Strecke ausschließlich durch den 
Bayer Sportpark, gespickt von kleinen Raffinessen, 
die besonderen Anspruch hatten. 

Mit der Zusage zur Veranstaltung hat der SV Bayer 
neben der Stadt vor allem die 450 schon angemel-
deten Läufer glücklich gemacht. 
Petrus war am 4. September wohl auch glücklich, 
denn alle konnten strahlenden Sonnenschein und 
angenehme Temperaturen genießen. 

Über den Tag wurden Strecken von 150 m für die 
Allerjüngsten bis zehn Kilometer für die Laufprofis 
gestartet und jeder Lauf war ein eigenes kleines 
Fest. Begeisterte Zuschauer, stolze Eltern, jubelnde 
Mitschüler, ambitionierte Trainer und Lehrer – allen 
stand ins Gesicht geschrieben, dass Veranstaltungen 
wie diese gefehlt haben. Der erste aber auch der 
letzte Läufer wurde mit viel Applaus und Unterstüt-

zung ins Ziel getragen, was 
Kleinen wie Großen ein 
Sportlerlächeln ins Gesicht 
zauberte. 

Trotz kurzer Anmel-
defristen und Pan-
demiebesonder-
heiten schafften es 
sieben Schulen, 
mit verschieden 
starker Teilneh-
merzahl am 
Volkslauf teil- 

zunehmen, was den 
Ursprungscharakter 
der Veranstaltung 
- ein Wettkampf für 
Schulen - erhielt.   

Die AOK - Die 
Gesundheitskasse 
sorgte als Gesund-
heitspartner neben 
vielen Sieger-
preisen auch für 
Getränke, Obst 
und dafür, dass 
jeder Starter im 
Ziel die lokal und 
nachhaltig angefertigte Holzmedaille 
erhielt.  „Das waren fast die schönsten Momente, 
den Sportlern diese Medaillen zu verleihen“, so Biggi 
Hübner von der AOK. 

54. Wuppertaler Volkslauf

Heiner Fragemann, erster Bürgermeister  
der Stadt Wuppertal, begrüßt die Gäste des  
54. Wuppertaler Volkslaufs
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„Mit der Neuauflage des Laufs denken wir noch mal 
mehr ans Klima, vermeiden Müll und unnötige CO2

 

Belastung, was uns zu den eigens für den Volkslauf 
produzierten Holzmedaillen brachte“, erklärt Gawenat 
das noch eher ungewöhnliche Medaillen-Material. 
Neben der AOK und Sparkasse war auch Laufsport 
Bunert wie in der Vergangenheit Partner und stiftete 
Einkaufsgutscheine für die ersten drei Finisher des 
zehn Kilometer Laufsport Bunert Laufs.

Es war eine rundum gelungene Veranstaltung. 

Vielen Dank an alle Helfer, Zuschauer und Sport-
ler, die sich eingelassen haben, auf etwas Neues, 
etwas anderes und den 54. Volkslauf dadurch 
zu dem gemacht haben, was wir hier mit Stolz 
präsentieren können. 

*Eine knifflige Strecke,  
die habe ich unterschätzt.

*Dass der Letzte noch nicht im Ziel war,  

die ersten aber schon auf dem Treppchen standen,  

zeugte für echte Professionalität.

*Es war toll,  

so angefeuert  

zu werden

*Nächstes Mal laufe ich mit

* Die Moderation hat mich  
motiviert, den eigenen Namen zu hören 

pusht unglaublich

 *Perfekte Orga

*Endlich  wieder Sportevents

Wir freuen uns auf nächstes Jahr!

Save the date  10. September 2022 
55. Wuppertaler Volkslauf im Bayersportpark.

Startschuß zum Bambini Run

Die Freude beim Publikum war groß und die  Läufer wurden in jeder Runde kräftig angefeuert
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Unter der Anleitung unseres Kollegen Szabolcs Mol-
nar, Leiter der Zentralen Vereinsverwaltung, starteten 
interessierte Mitarbeiter einen Workshop zum Thema 
“Kommunikation”. Mit dem Konzept des „Design 
Thinking“ gingen sie das große Thema völlig offen 
an und bildeten zunächst zwei Arbeitsgruppen. Eine 
Gruppe beschäftigte sich intensiv mit der internen 
Kommunikation und die zweite Gruppe mit der exter-
nen Kommunikation des Vereins.
 
Nachdem alle Teilnehmer auf die Gruppen verteilt 
und die Themen abgesteckt waren, ging es in eine 
erste längere Gruppenarbeitsphase. Das Ziel dieser 
Phase war es, durch Forschung und detaillierte Um-
fragen die Projektziele festzulegen und erste Ideen 
zu entwickeln, wie diese erreicht werden können. Im 
Anschluss kamen die einzelnen Gruppen zu einem 
virtuellen Treffen zusammen, um aus der Forschung 
der ersten Arbeitsphase eine konkrete Fragestel-
lung sowie einen ersten Prototyp zu entwickeln. Alle 
Beteiligten waren mit großem Arbeitseifer dabei und 
es entwickelte sich in jeder Arbeitsgemeinschaft eine 
enorm produktive Gruppendynamik. Diese spiegelte 
sich auch in den Prototypen der Gruppen wieder. 

Die Gruppe der internen Kommunikation setzte sich 
ausführlich mit dem Thema des aktiven Zuhörens 
auseinander. Es entstand ein Plakat und ein Konzept, 
mit dem das aktive Zuhören in die Vereinskommuni- 
kation integriert werden sollte. In einer zeitlich 
festgelegten Testphase wurde ein Teil des Konzeptes 

umgesetzt mit dem entwickelten Plakat an ausge-
wählte Personen verteilt. Schnell berichteten die 
Beteiligten von ersten kleinen Verbesserungen im 
Umgang miteinander, der Bewusstmachung und 
damit verbunden einer besseren Kommunikation. 
Mittlerweile hängt das entwickelte Plakat in allen 
Büros des Vereins und durch die intensive Ausein-
andersetzung herrscht eine bewusstere und aktivere 
Gesprächskultur.

Auch die Gruppe der externen Kommunikation hat 
sich tief in ihr Thema eingearbeitet, es entstand eine 
Vereinskampagne, die vor allem die zahlreichen  
positiven Punkte unseres Vereinsleben hervorhebt.  
Die detaillierte Ausgestal-
tung dieser Kampa-
gne läuft im 
Hintergrund 
weiter und wird 
im kommenden 
Jahr sichtbar.

Als besonderes 
Highlight und Heraus-
forderung organisierte Szabolcs 
Molnar für die beiden Gruppen einen sogenannten 
Final Pitch. Eine perfekt gewählte Jury, bestehend 
aus Sabine Lehmann (Mitgliederverwaltung), Ulrich 
Jaeger (2. Vorsitzender) und Jan Kochems (Geschäfts- 
führer Tennis; SV Bayer Wuppertal e.V.), hatte die  
Aufgabe die Prototypen zu bewerten. Beide Grup-
pen bereiteten sich gekonnt auf die Präsentation vor 
und zeigten in einem dreiminütigen Vortrag, mit  
welchem Prototypen sie den Verein weiterentwickeln 
möchten. Es gab nur Lob vonseiten der Jury und den 
Wunsch, die dargestellten Projekte unbedingt weiter 
zu entwickeln und die Projektarbeit fortzuführen. 

Szabolcs Molnar hat es durch seine professionele 
Organisation und Moderation geschafft alle Beteilig-
ten mit der Methode des Design thinking vertraut zu 
machen und ihnen die Möglichkeit eröffnet, durch 
diesen Ansatz neue Ideen zu entwickeln.  
Vielen Dank dafür.

Chris Pölking

Design Thinking
Projektarbeit mal anders 
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Gemeinsam für die Region

Entwicklung

Die Bergische Universität Wuppertal und der  
SV Bayer Wuppertal e.V. möchten zukünftig enger  
zusammenarbeiten und insbesondere gesellschaft- 
lich relevante Themen im pädagogischen und  
sozialen Umfeld adressieren. Zu diesem Zweck  
haben beide Seiten am 31. August diesen Jahres 
eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet.  

Die Bandbreite der für beide Seiten gleichermaßen in-
teressanten Themen ist groß und umfasst neben der 
Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Transfer 
beispielsweise auch die gemeinsame Einwerbung 
von Drittmitteln. Längst geht es dabei nicht nur um 
das Fach Sport. Auch für die Sozialwissenschaften, 
die Wirtschaftswissenschaften und die Informations-
technik gibt es zahlreiche Anknüpfungspunkte.

 „Der SV Bayer Wuppertal sieht sich nicht als reinen 
Sportverein, sondern als Organisation mit gesell-
schaftspolitischem Anspruch“, erklärte  Dr. Klaus Je-
lich, 1. Vorsitzender bei der Unterzeichnung der Ab-
sichtserklärung. Universitäts-Rektor Prof. Dr. Lambert 
T. Koch fügt seinerseits hinzu: „Die Bergische Univer-
sität ist neben ihrer internationalen Sichtbarkeit und 
Vernetzung zugleich fest in der Region verankert. 
Wissenstransfer direkt vor Ort ist der Hochschule ein 
besonderes Anliegen und kommt gleichermaßen 
Absolvent*innen, Wissenschaftler*innen sowie Inno-
vator*innen und Existenzgründer*innen zugute.“

Der SV Bayer Wuppertal bietet Sport- und Bewe-
gungsangebote für jede Altersgruppe und bildet 
somit eine generationsübergreifende Gemeinschaft. 
Der gemeinnützige Satzungszweck umfasst neben 
Ausbildung, Pflege und Förderung sportlicher Übung 
und Leistung auch Bildung und Erziehung sowie 
Jugendpflege und Jugendarbeit.

Die Bergische Universität Wuppertal ist forschungs- 
orientiert und verfügt über ein breites Fächeran-
gebot. Interdisziplinarität, Innovationsfähigkeit und 
Teamgeist prägen Lehre und Forschung.  
Die Zuständigkeit des Hochschulsports für das Sport- 
und Bewegungsangebot der Hochschulangehörigen 
wird von der Zusammenarbeit nicht berührt.  

Beide Partner freuen sich auf die zukünftige Zusam-
menarbeit und die Entwicklung gemeinsamer Projekte. 

Dr. Klaus Jelich und Prof. Dr. Dr. Lambert T. Koch,  
Rektor der Bergischen Universität Wuppertal, freuen sich 
nach der Unterzeichnung auf genmeinsame Projekte.

Die Sanierung und energetische Modernisierung 
der alten Industriegebäude im Bayer Sportpark 
unterstützt durch die Mittel des Landesprogramms 
„Moderne Sportstätten 2022“ schreitet weiter voran. 
Lieferengpässe sowie das Hochwasser im Juli  
dieses Jahres haben den Zeitplan etwas nach hinten 
geschoben. 
Wir sind zuversichtlich, im Januar 2022 mit dem 
Sportbetrieb beginnen zu können.

Sanierungsarbeiten gehen voran



22

Chronologie einer Wasserschlacht

Die Wettervorhersage im Regionalfernsehen für den 
14. Juli 2021 sprach von bis zu 200 Liter Nieder-
schlag pro Quadratmeter in einzelnen Landesteilen. 
Dass das sehr viel sein wird, war klar. Es fing an zu 
regnen, es regnete stärker, es wurde eine Wasser-
wand. Und die 200 Liter pro Quadratmeter wurden 
auch übertroffen.

Um 16 Uhr kam ein Anruf aus der Geschäftsstelle des 
SV Bayer, es liefe Wasser in die Vereinsräume der 
Taucher. Die Feuerwehr sei schon informiert.  
Auf dem Sportpark-Gelände sah es zunächst noch 
ruhig aus. Sicher, die Wupper hatte sehr viel Was-
ser, aber das sollte noch passen. An der Autobahn 
beleuchtete das blinkende Licht der Feuerwehr den 
roten Backsteinbau. Aus einem prallen Schlauch 
schoss Wasser in einen Gully. Ich folgte dem 
Schlauch in das Untergeschoss, hinter den eilen-
den Feuerwehrleuten ging es in die Kellergänge, 
deren Boden trotz einer kräftigen Pumpe mit Was-
ser bedeckt war. In unseren noch tiefer liegenden 
Vereinsräumen erwartete mich ein noch höherer 
Wasserspiegel. 

Ich informierte meinen Stellvertreter gegen 16:30 
Uhr in seinem Urlaub und bat ihn, Mitglieder unserer 
Abteilung um Unterstützung bei der Beseitigung des 
Wassers zu bitten. Gemeinsam räumten wir zunächst 
sensible Ausrüstung und Technik auf Tische, Stühle 
und die Werkbank. Anschließend wurde Wasser 
geschöpft und mit Schiebern in den Pumpenschacht 
geschoben.

Hochwasser 
beim SV Bayer

Es mussten noch mehr Wasserpumpen her. Der Bau-
leiter und Koordinator der im Gebäude stattfinden-
den Umbauten fuhr mit mir, trotz seines Feierabends, 
die umliegenden Baumärkte an. Wie zu erwarten 
waren die Pumpen fast vollständig ausverkauft. 
Zwischen Regalen begegnete uns eine ebenfalls 
nach einer Pumpe suchende Kundin. Es stellte sich 
heraus, dass sie sich bereits Pumpen beschafft hatte, 
die aber bei ihrem Objekt nicht passten. Wir überlie-
ßen ihr die letzte kleine Pumpe, begleiteten sie nach 
Hause und kauften ihr die beiden größeren Pumpen 
ab – etwas Glück muss man haben.

Auf dem Vereinsgelände versuchte weiterhin ein 
Team aus Helfern der Feuerwehr, des SV Bayer und 
den Mitgliedern der Tauchsportabteilung das Wasser 
aus den neuen Umkleideräumen und aus unseren 
Vereinsräumen heraus zu pumpen. Die mitgebrach-
ten neuen Pumpen wurden zügig angeschlossen 
und vermittelten wieder ein wenig Hoffnung, die 
Situation noch in den Griff zu bekommen.

Gegen 20 Uhr sahen wir, wie kleine Wasserfontänen 
aus den Wänden spritzten. Gleichzeitig quoll es dann 
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auch aus den Toiletten und den hoch gelegenen 
Waschbecken in unserer Küche. Die Feuerwehr 
musste zu einem dringenderen Einsatz, überließ 
uns jedoch die starke Pumpe. Bis 20:30 Uhr wurde 
von allen gemeinsam versucht der Wassermassen 
Herr zu werden. Doch der Pumpenschacht füllte sich 
zusehends. Dann wurde die schwere Entscheidung 
getroffen, alle weiteren Versuche einzustellen, damit 
alle Helfer noch vor der Überflutung der Straßen 
nach Hause gelangen konnten. In unserer Tauch-
sportabteilung sammelten wir schnell die wichtigsten 
Ausrüstungsgegenstände und verluden sie in unsere 
Fahrzeuge um sie vor einer weiteren Beschädigung 
zu schützen. 

Im Radio wurde im Laufe des Abends über das Über-
laufen der Bevertalsperre, der Wuppertalsperre und 
dann des Beyenburger Stausees berichtet. Mitten 
in der Nacht warnten die Sirenen vor dem Eintreffen 
der dadurch entstandenen Flutwelle in der Wupper.
Mal sehen, was noch kommt.

Der Regen hatte am folgenden Morgen etwas nach-
gelassen. Die Wupper war im wahrsten Sinne des 
Wortes „randvoll“. Dem Graben am roten Gebäude 
ging es ebenso, er war bis an die Fensterunterkante 
gefüllt. Die Pumpen liefen und kämpften einsam wei-
ter gegen das immer noch aufsteigende Wasser. An 
ein Aufräumen brauchten wir noch nicht denken.
Am Abend des 16. Juli lief kein Wasser mehr nach. Es 
trafen sich wieder 10 Mitglieder der Tauchsportabtei-
lung und begannen mit der Trockenlegung unserer 
Vereinsräume. Der durchtränkte Teppich wurde mit 
vereinten Kräften herausgerissen.  
Die Möbel wurden in die Mitte der Räume 
zusammengestellt. Auch in den kommenden 
Tagen traf man sich regelmäßig für weitere 

Trocknungs- und 
Aufräumarbeiten.
Leider zeigte sich, 
dass fast alle 
Einrichtungsge-
genstände nicht 
mehr zu nutzen 
waren, die Beine brachen aus den aufgeweichten 
Schränken heraus, Seitenwände fielen beim Trans-
port auseinander. Am 24. Juli wurden alle beschädig-
ten Möbel, das verschimmelte Vereinszelt und der 
durch eingedrungenes Wasser zerstörte Kleinkom-
pressor vor die Türe gebracht. Der traurige Haufen 
wurde am 26. Juli im Rahmen einer Sonderaktion für 
Hochwasserbetroffene freundlicherweise durch die 
ESW eingesammelt und entsorgt. Mitglieder unter-
stützten uns weiterhin und stellten uns ihre privaten 
Trocknungsgeräte zur Verfügung oder beschafften 
uns Lagerraum für unsere gerettete Ausrüstung.

Warum schreibe ich das alles so auf? 
Um mich bei allen Helfern aus dem Team des SV 
Bayer, dem Bauleiter der Baustelle und vor allem bei 
allen Unterstützern aus unserer Tauchsportabteilung 
für die großartige und spontane Hilfsbereitschaft zu 
bedanken. 

Es ist schön, sich auf solche Mitstreiter verlassen zu 
können! Ich bin gespannt, wie sich die Renovierung 
weiter entwickeln wird und wann wieder „normale“ 
Verhältnisse im Vereinsleben einkehren werden.

Euer Oliver Jung
Abteilungsleiter Tauchsport
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Balance-raum

platzierte echte Birkenstämme greifen das Fotomotiv 
auf und setzen schöne Akzente im Raum. Bei ge-
dimmten Licht und ein wenig Hintergrundmusik kann 
man hier Angebote wie Qi Gong, Tai Chi oder Yoga 
mit Fascien genießen und seine Balance finden.
 

Eine Veränderung der besonderen Art stand an, als 
es hieß, dass der Gewichtheberraum in der Bayer-
halle zum Entspannungsraum wird. Jahrelang hatten 
hier die Gewichtheber trainiert und dort so manchen 
Schweißtropfen gelassen. Nun stand der Umzug in 
die neu renovierte Fitnessfabrik an. Aus den "alten 
Räumen" musste nun alles raus.

Der alte Bodenbelag wurde 
komplett entfernt und eine 
neue Bodendämmung im 
Raum verlegt.  
Anschließend wurden die 
Wände frisch gestrichen und 
eine große Spiegelfläche 
installiert. Der Raum wirkte di-
rekt viel größer und frischer. 
Doch da fehlte noch das 
gewisse Etwas. 

Unsere Sportlehrerin-
nen steckten die Köpfe 
zusammen heraus kam 
ein schöner Raum mit 
Wohlfühlfaktor. An der 
großen Wand gibt es 
jetzt eine tolle und zum 
Verweilen einladende 
Fototapete. Geschickt 

Raum mit Wohlfühlfaktor 

Babymassage
- ab 6 Wochen bis 16 Wochen 
In gemeinsamer, intensiver Zeit ganz viel 
Zuwendung und Nähe erfahren, das steht bei 
den Babymassagekursen im Vordergrund.

Kurstermine
10.01.  -  07.02.2022 
14.02.  -  21.03.2022 
25.04. - 23.05.2022

je 5 Termine  
Kursgebühr: 
Mitglieder 50,00 € 
Nichtmitglieder 62,50 €

Anmeldung: 
Christina Römer
0 177 / 74 49 132 
christina.roemer 
       @sv-bayer.de

Der Gewichtheberraum verwandelte sich in  

wenigen Wochen zum Balance-Raum

Seit Ende Oktober im neuen Balance-Raum  
Babybewegungskurse und Babymassage.

Hier sind 

noch Plätze 

frei!
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Wenn in einem Bergwerk die Arbeiten eingestellt 
werden laufen auch die Pumpen nicht mehr. Dann 
entsteht eine riesiges Höhlensystem voll Wasser. In 
Nuttlar im Sauerland gibt es die Gelegenheit dort 
einzutauchen. 

Ein unscheinba-
rer Zuweg führt 
zum versteckten 
Parkplatz nahe 
dem Eingang ins 

Bergwerk. In vollständiger Tauchausrüstung geht es 
dann durch ein blechernes Portal in das Höhlen- 
system. Die Flossen werden angelegt und dann  
tauchen wir ein, in die absolute Dunkelheit. Das 
starke Licht der Tauchlampen durchschneidet das 
Schwarz und beleuchtet zurückgelassene Materi-
alwagen auf ihren Schienen und Berge von gebro-
chenem Schiefer. Holzstützen und rostige Stahlklam-
mern erzählen von der schweren Arbeit, die hier 
einmal geleistet wurde. 

Teilweise wirkt es, als wäre das 
Brechen des Schiefers noch 
im Gange. Angeschnittene, 
gerade Schieferplatten warten 
scheinbar auf eine weitere Be-
arbeitung, Bohrer stecken noch 
in ihren Löchern. Das klare 
Wasser verstärkt in dieser 
bizarren Welt das angeneh-
me Gefühl der Schwerelo-
sigkeit. Dünne Schnüre mit 
kleinen Pfeilen wirken wie 
der Faden der Ariadne, mit 
dem man sicher den Aus-
gang wiederfinden kann. 
An den rostigen Schienen 
entlang ging es wieder 
zurück zum Einstieg um 
nach den vereinbarten  
45 Minuten unseren 
Tauchgang zu beenden 
und den Ausgang zum Licht zu suchen.
Es war wieder ein reizvoller Tauchgang in die Ge-
schichte, die über 100-jährige Geschichte der Grube 
Ostwig bei Nuttlar. Weitere Infos sind hier zu finden: 
www.schieferbau-nuttlar.de/

Text und Bilder 
Oliver Jung 

Tauchen
Bergwerktauchen
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Vorgestellt

Vier engagierte jungen Menschen machen auch in 
diesem Jahr ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder 
ein Jahrespraktikum beim SV Bayer. 
Karla Dennerlöhr und Noel Schüssler absolvieren 
ein Jahrespraktikum. Ege Köstereli und Cansin Dalay 
unterstützen den Verein durch ein FSJ. 
Zwei von ihnen möchten sich heute vorstellen.

Hallo,
ich bin Karla Dennerlöhr, 16 Jahre alt und  

ich absolviere mein Jahrespraktikum in der  

Nachschulbetreuung des Vereins.  
Neben dem Praktikum mache ich mein  

Fachabitur im Bereich Gesundheits- und  

Sozialwesen.

Ich habe mich für ein Jahrespraktikum in der 

Nachschulbetreuung entschieden, da ich die  

Altersgruppe der Grundschulkinder besonders

interessant und herausfordernd finde. 

Ich mag das Arbeitsklima, die bunte  

Zusammensetzung der Kindergruppen und  

die vielfältigen Arbeitsfelder.  
Besonders spannend finde ich die unterschied- 

lichen Kurse im Nachmittagsbereich.
In der Nachschulbetreuung gleicht kein Tag  

dem anderen, was ich sehr schön finde.  

Durch den abwechslungs- und bewegungsreichen

Alltag lerne ich jeden Tag etwas Neues hinzu.

Viele Grüße
Eure Karla

Hey,  
mein Name ist Ege. 
Ich bin 18 Jahre alt  
und FSJler in der  
Nachschulbetreu- 
ung des SV Bayer.  
Die Entscheidung  
für diesen Verein fiel sehr schnell und ohne  
Bedenken.  Zum einen, weil ich schon als  
kleines Kind Teil des SV Bayers war. Da-
mals tobte ich nämlich mit vielen anderen 
Kindern in der Halle herum und hatte einen 
riesen Spaß. 

Nun bin ich älter und in der Position, mich 
mit den Kindern zu beschäftigen und 
ihnen Freude zu bereiten. Ich arbeite sehr 
gerne mit Kindern zusammen, ihnen etwas 
beizubringen und ihnen Ratschläge zu 
vermitteln, gehört zu einer meiner Stärken. 
Zum anderen kommt noch hinzu, dass Sport 
eine meiner größten Leidenschaften ist. 
Was gibt es also Besseres als ein Jahr in der 
Nachschulbetreuung in diesem Verein?!

Ich habe mich für ein FSJ beim SV Bayer 
entschieden, um meine Persönlichkeit  
weiter zu entwickeln und um mehr Erfah-
rung im Umgang mit Kindern zu erhalten. 
 
Mein Traum war es schon immer Sport-
lehrer zu werden. Ich erhoffe, durch dieses 
umfangreiche Jahr einen besseren Einblick 
in der Arbeit mit Kindern im Bereich des 
Sports zu bekommen, um mir ein Bild zu 
machen, ob dieser Beruf zu mir passt. 

Ich freue mich schon sehr auf die kommende  
Zeit mit unserem wundervollen Team.

Euer Ege
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Hallo,
ich bin Mehul Malhorta, 19 Jahre alt und 
seit Oktober 2021 Dualer StudentDualer Student in der 
Verwaltung der Geschäftsstelle. 
Schon früh hat sich bei mir eine Zunei-
gung zum Sport entwickelt, unabhängig 
davon ob im Fußballverein, in meiner 
Tätigkeit als Fußball-Schiedsrichter oder 
als Sporthelfer. Der Sport prägt meinen 
Alltag.  

Nachdem ich meine Allgemeine Hoch-
schulreife erfolgreich absolviert habe, war 
mir schnell klar, dass ich in der Sport-
branche tätig sein möchte. Mein Interesse 
für den Sport ist so groß, dass ich mir 
eine berufliche Zukunft in Verbindung 
mit Sport als Ziel gesetzt habe.  

Die Arbeit in der Verwaltung ist mir nicht 
ganz fremd, da ich in meiner Aushilfs-
tätigkeit schon einiges an Erfahrungen 
sammeln durfte.  
Von meinem dualen Studium verspreche 
ich mir den optimalen Einstieg in die 
Sportbranche, unterstützt durch verschie-
denste Erfahrungen in der Praxis und in 

Mein Name ist 
Andrea Hahne und 
ich bin seit dem  
1. Juni diesen Jahres 
als Assistenz der Assistenz der 
GeschäftsleitungGeschäftsleitung 
hier im Verein tätig.

An der 20 Stunden Stelle haben mich die 
unterschiedlichen Aufgabenbereiche gereizt 
und da ich gerne Sport mache, fand ich diese 
Kombination perfekt für mich.
Im Team fühle ich mich sehr wohl und ich 
tauche immer tiefer in die Materie ein.

der Theorie. In der 
Hochschule bekom-
me ich Input, wel-
chen ich direkt im 
Verein anwenden 
kann. Das Team 
hat mich sehr herz-
lich und offen empfangen, weshalb mir 
die Einführung leichtfiel. 
Ich denke, dass die abwechslungsreiche 
Tätigkeit mit viel Spaß verbunden sein 
wird, wodurch ich mich persönlich gut wei-
terentwickeln kann und gefördert werde. 

Aktuell bin ich aktiver Fußballer in Essen 
und konnte mich nach meiner lang- 
jährigen Zeit im Jugendbereich in den 
Seniorenbereich hochkämpfen.  
Sofern die Zeit es zulässt, leite ich 
noch Spiele als Schiedsrichter für den 
Kreis Essen im Niederrhein. 

Das war es zu mir, mal schauen was 
die Zukunft so mit sich bringt. 
Bleibt sportlich aktiv und gesund.

Euer Mehul :)

Zum Ausgleich gehe ich gerne in meiner 
Freizeit laufen, wandere mit meinen Freun-
den und meine Urlaube genieße ich mit 
Windsurfen und einem guten Buch!

Ich freue mich, wenn Ihr mich im Büro  
besuchen kommt. Mein Ohr ist immer
für Euch offen.

Bis bald!

Eure Andrea 
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Kurz und Kompakt
Werde doch einfach mal Wunscherfüller! „Ein  
Geschenk für Wuppertaler Kinder“, so soll es auch 
dieses Jahr wieder heißen. Wie schon im vergan-
genen Jahr, möchten wir trotz oder mit Corona viele 
liebe Wunscherfüller finden. Wir freuen uns, gemein-
sam mit dem Team der Alten Feuerwache Kinder der  
Teilbereiche Kindergarten und der frühe Hilfen 
mit schönen Weihnachtsgeschenken eine Freude  
machen zu können. 

Die Sterne mit den Wünschen und den Wunschnum-
mern gibt es in der Geschäftsstelle des SV Bayer 
Wuppertal ab dem 15. November 2021-
Wichtig ist es, sich bei Interesse per Mail bei  
    Natalie Gawenat natalie.gawenat@sv-bayer.de  
   zu melden. 
              Die Liste mit den Wünschen wird dann
                             per Mail zugesandt.
       
    Wir freuen uns, wie schon  
       in den letzten Jahren  
             über zahlreiche engagierte  
    Wunscherfüller!

Weihnachtswunsche verein(t)
..

neues Patententier des SV BAyer

Das neue Patentier des SV Bayer ist ein Roter 
Panda. Die posierlichen und harmloswirkenden 
Tiere mit ihren dunklen Knopfaugen und feuchten 
Nasen auf weißem Grund sind Raubtiere. Sie leben 
in der freien Natur in Nepal, Buthan, Südchina 
oder Nordindien und sind leider vom Aussterben 
bedroht.  Die Pflanzenfresser ernähren sich von 
Bambus, Wurzeln, Gräsern, Samen und Nüssen. 

Ab und zu kommt dann 
doch das Raubtier durch 
und es muss mal etwas 
Fleisch sein und dann 
stehen Insekten, kleine 
Nager oder Jungvögel 
auf ihrem Speiseplan. 
Die Einzelgänger leben 
meist in Mischwäldern 
mit dickem Bambus. 
Hier können die Tiere 
ihre Geschicklichkeit 

im Klettern (sportlich) voll ausleben. Zum Trinken führt 
der kleine Panda, wie er im den Niederlanden heißt, 
seine Pfote ins Wasser und leckt sie anschließend ab. 
Da sich der Rote Panda wie eine Katze immer wieder 
das Fell mit den abgeleckten Pfoten "wäscht" nennt 
man ihn auch Katzenbär.

Also wer das nächste mal in den Grünen Zoo  
Wuppertal geht, kann einfach mal Ausschau halten, 
ob er das Gehege des Roten Pandas findet. Mit etwas 
Glück sieht man den tagsüber sehr scheuen Panda.

Nach dem Erhalt der Wunschliste:
    
 Wunsch aussuchen und per Mail an  
 natalie.gawenat@sv-bayer.de  senden

   auf Bestätigung (per Mail) warten!

   Geschenk besorgen  
     (bei Lieferschwierigkeiten Alternative suchen)

   Geschenk weihnachtlich verpacken

   Name und Wunschnummer des Kindes an dem
   Geschenk befestigen

   Geschenk bis zum 08.12.2021 in der 
 Geschäftsstelle abgeben
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Das Testzentrum auf dem Parkplatz im Sportpark 
bleibt voraussichtlich bis Ende des Jahres an  
diesem Standort bestehen
Es ist täglich geöffnet auch an Sonn- und Feiertagen
7.00 - 19.00 Uhr.
Hier werden weiterhin Antigen Schnelltests und  
PCR-Tests angeboten.
Der Antigen-Schnelltest ist nur für anspruchsbe-
rechtigte Bürger (Schüler bis 18 Jahre, Schwangere, 
etc.) mit entsprechendem Nachweis des Anspruchs 
kostenlos!

Für alle anderen Besucher gilt derzeit der Ange-
botspreis von 9,99 €. Noch günstiger wird es mit 
dem auf Wunsch vor Ort ausgestellten Bonusheft 
( jeder 10te Test kostenlos). 
Der PCR-Test ist nur für Selbstzahler und kostet 73 €.

Testzentrum weiterhin geoffnet

..

Abteilungsleiter Olaf 
Ortmann hat bereits drei 
Jahrzehnte Erfahrung im 
Wuppertaler Baseball  
gesammelt. Nun ist er 
zum ersten Mal in der 
Verantwortung der Abtei-
lung mit über 100 Mit- 
gliedern. Wichtig ist ihm 
nicht zuletzt die Entwick-
lung der Spieler*innen 
aus dem eigenen Nach-
wuchs. Eine langfristige Strategie der Ausbildung zu 
Umpiren und Scorern (Spielschreibern) ist ihm eben-
so wichtig wie qualifizierte und erfahrene Coaches.

BAseball: Neuer Abteilungsleiter Graffiti als Wegweiser

Eine etwas anderen Wegweiser findet man seit Som-
mer diesen Jahres am Notausgang der Bayerhalle. 
Hier hat sich unser Mitarbeiter Falk Schramm mit 
seinem Erstlingswerk im Bereich Landschafts- Graffiti 
verewigt. Wir finden es sehr gelungen und freuen 
uns über den ausgefallenen Wegweiser. Danke Falk.

..
DAs SV Bayer Bilderratsel

..

Hier heute mal ein kleines Bilderrätsel. 
Die ersten zehn Personen, die per Mail die richtige 
Lösung an annette.mack@sv-bayer.de senden, 
Stichwort: Bilderrätsel, erhalten ein SV Bayer Multi-
funktionstuch. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Viel Spaß beim Raten.

Die Person, die das Bild zur Verfügung gestellt hat, ist von der 

Teilnahme an dem Bilderrätsel ausgeschlossen. 

WAS iST DAS?
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Impressum
Der Weg zum Bayer-Sportpark

Schwebebahnstation Sonnborn / S-Bahnstation Sonnborn
Buslinien 600, 629/639 (Taxibus), NE 1 Sonnborner Ufer/Sonn-
borner Straße

Den Anreisehinweis zu unserer Luftsportanlage in der Eifel  
finden Sie im Internet unter: www.sv-bayer.de

Der Weg zu unseren Sportanlagen 
am Aprather Weg

 SV Bayer Wuppertal e.V.
 Bayer-Sportpark
 Unten Vorm Steeg 5

SV Bayer Wuppertal e.V. · Unten Vorm Steeg 5 · 42329 Wuppertal
    

Zentrale  Monika Kleineick  Telefon: 02 02 / 74 92 - 100 · Fax: 02 02 / 74 92 - 249
Vereinsinformation   info@sv-bayer.de
  Öffnungszeiten:     Mo. - Fr.         9.00 - 12.00 Uhr
   Di. - Do.       14.00 - 16.00 Uhr
  
Mitgliederverwaltung Sabine Lehmann Telefon: 02 02 / 74 92 - 102 · Fax: 02 02 / 74 92 - 109
  geschaeftsstelle@sv-bayer.de
  Öffnungszeiten:     Mo. - Fr.          9.00 - 12.00 Uhr 
 
Zentrales  Szabolcs Molnár szabolcs.molnar@sv-bayer.de
Vereinsmanagement Chris Pölking Telefon 02 02 / 74 92 - 114 
  chris.poelking@sv-bayer.de
  
Geschäftsführerin Claudia Hastrich Telefon: 02 02 / 74 92 - 110
  hastrich@sv-bayer.de

Assistenz  der Andrea Hahne Telefon: 02 02 / 74 92 - 111 
Geschäftsführung  andrea.hahne@sv-bayer.de
 
Öffentlichkeitsarbeit /  Annette Mack Telefon: 02 02 / 74 92 - 112
Marketing / Grafik  presse@sv-bayer.de
    
Betriebliches  Christof Weselek Telefon: 02 02 / 74 92 - 248 
Gesundheitsmanagement  christof.weselek@sv-bayer.de

Basketball Mehul Malhorta basketball@sv-bayer.de

SV Bayer  dance.company@sv-bayer.de 
Dancecompany  

Erwachsenensport/ Sandra Heckel sandra.heckel@sv-bayer.de 
/ Prävention Sonja Lütz Telefon: 02 02 / 74 92 - 250 
  sonja.luetz@sv-bayer.de
 
Fitness AKTIV Ralf Hartmann Telefon: 02 02 / 74 92 - 222 oder - 224
 Jörg Pönnighaus aktiv@sv-bayer.de
  Öffnungszeiten: Mo., Mi + Fr.    9.00  - 22.00Uhr
   Di. + Do.    8.00  - 22.00 Uhr    
   Sa. + So.  10.00   -   19.00 Uhr

Fußball  fussball@sv-bayer.de

Fußballschule Tobias Orth Telefon: 02 02 / 74 92 - 170

Kinder- und Jugendsport Natalie Gawenat Telefon: 02 02 / 74 92 - 120
  natalie.gawenat@sv-bayer.de

Rehabilitation Claudia Schweder Telefon: 02 02 / 74 92 - 240
  claudia.schweder@sv-bayer.de

Schwimmen Simone Osygus Telefon: 02 02 / 74 92 - 130 · Fax: 02 02 / 74 92 - 139
  schwimmen@sv-bayer.de
  Geschäftszeiten:    Mo. - Fr.        9.00 - 13.00 Uhr

Sportanlagen Kahindi Ngundo Telefon: 02 02 / 74 92 - 200
im Bayer-Sportpark Darek Falek
 Uwe Fennen

Tennis  Jan Kochems Telefon: 02 02 / 72 38 66 · Fax: 02 02 / 72 40 - 241
  tennis@sv-bayer.de
  Geschäftszeiten:    Mo. - Fr.      9.00 - 13.00 Uhr

Volleyball  volleyball@sv-bayer.de 
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Annette Mack (Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Grafik)
Druck: SAXOPRINT GmbH . Enderstr. 92c . 01277 Dresden
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Erstellung der YpsilonSport 
ermöglicht haben. 
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svbayerwuppertal

 SV Bayer Wuppertal e.V.
 Tennisanlage und  
 Anlage der Sportschützen  
 Aprather Weg 48

Bankverbindung:
Stadtsparkasse Wuppertal

IBAN DE 26 3305 0000 0000 9439 10

Spendenkonto:
Stadtsparkasse Wuppertal

IBAN DE 57 3305 0000 0000 92 91 90
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Teamgeist

Sport, Spiel und Bewegung sind ein bedeutender 
Grundpfeiler in der Persönlichkeitsentwicklung junger 
Menschen. Bayer fördert den Nachwuchssport aus 
Überzeugung und möchte junge Menschen anregen, 
lebenslang Sport zu treiben.

6109_Bayer_WUP_Anzeige_Teamgeist_148x210_SVWuppertal.indd   16109_Bayer_WUP_Anzeige_Teamgeist_148x210_SVWuppertal.indd   1 11.06.21   08:4811.06.21   08:48


