
 

anerkannte Gemeinnützigkeit seit 1970 

 anerkannte Förderwürdigkeit  seit 1971 

BSG BFW Berlin-Brandenburg e.V.  • Sitz Berlin • 

 
 
 
 

 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,  
 
das Jahr 2018 neigt sich dem Ende. Wir möchten euch deshalb noch einige wichtige 
Informationen mitteilen: 
 
Zunächst zum Formellen: 

  

Das Protokoll unserer MV vom 26.03.2018 ist beigefügt. Unsere beschlossenen 
personellen Veränderungen im Vorstand sind mittlerweile auch formell bestätigt.  
 
Datenschutz-Verordnung: 
 
Unsere Website ist der neuen DSGVO entsprechend angepasst und jedes neue 
Mitglied muss neben dem Antrag auch unbedingt die Datenschutz Verordnung 
unterzeichnen.  
 
Für alle Bestandsmitglieder gilt folgende Regelung: 
Anliegend findet Ihr das Formblatt zur Datenschutzzustimmung für die Mitgliedschaft 
in unserer BSG. Bitte lest diese durch und unterschreibt diese, wenn ihr mögt. Wer 
mit der Zustimmung nicht einverstanden ist, bitten wir um Info bis zum 31.12.2018, 
andernfalls gilt die Zustimmung auch ohne Unterschrift des Formblattes als erfolgt.  
Solltet ihr aufgrund der Datenschutzverordnung die BSG verlassen wollen, ist ein 
problemloser Austritt aus dem Verein natürlich möglich.  
 
Weihnachtszuwendung: 

  

Auf unserer Mitgliederversammlung wurde bereits über die Thematik diskutiert. Wir 
wollen für das Jahr 2018 noch einmal euren Abteilungen die Zuwendung zukommen 
lassen und ab 2019 stattdessen die einzelnen Abteilungen finanziell anderweitig 
unterstützen.  

Die Abrechnung erfolgt in bewährter Weise: die Abteilungsverantwortlichen geben 
uns die Rechnung mit den Namen der teilgenommenen BSG Mitglieder. 

 

Geschäftsstelle: 

16567 Mühlenbeck, Kastanienallee 25 

Telefon: 033056 / 86-311 

Telefax: 033056 / 437044 

E-Mail: post@bsg-bfw.de 

 Steffen.Klaiber@bfw-berlin-brandenburg.de 
Website: www.bsg-bfw.de 
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Schuhe mit heller Sohle: 
 
Wir bitten euch noch einmal eindringlich darum, in unserer Sporthalle ausschließlich 
sog. non marking Turnschuhe, also Hallenschuhe mit heller Sohle, zu tragen. In 
letzter Zeit haben sich die hässlichen schwarzen Streifen leider wieder deutlich 
vermehrt und wir möchten sichergehen, dass weiterhin niemand aus unseren Reihen 
daran beteiligt ist. Bitte achtet auch bei zukünftig neuen Mitgliedern darauf, dass die 
Regel eingehalten wird. 

  

Mitgliedsbeitrag 2019: 

  

Bitte denkt für das neue Jahr wieder an die Zahlung des Vereinsbeitrages von 25 € 
(bzw. 40 € im üblichen Rhythmus für unsere Fußballer) und erleichtert unserer neuen 
Kassenwartin ihre Tätigkeit. Hier noch einmal die IBAN bei der Postbank:  

DE02 1001 0010 0920 2301 07 

  

Interessantes: 

 
Unsere BSG ist jetzt auch auf der App des Mühlenbecker Landes zu finden, so 
können wir für unseren Verein werben und auch neue Mitglieder gewinnen. Schaut 
doch mal rein ;-) 

  

Das Wichtigste zum Schluss: 

  

Wir wünschen euch allen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr! Bleibt auch im Jahr 2019 gesund, sportlich und munter ;-) 
 
Wir sehen uns dann zur Mitgliederversammlung im März 2019! 

  

Im Namen der Vorstandsmitglieder der BSG 

Steffen Klaiber 

1. Vorsitzender der BSG 


