Aus der Region für die Region
BGV / Badische Versicherungen engagiert bei der Sportkegel-WM in
Dettenheim
Einer der Hauptsponsoren bei der Sportkegel-Weltmeisterschaft 2017 in Dettenheim ist der
BGV / Badische Versicherungen. Als Regional- und Kommunalversicherer fördert der BGV
diesen Event und ist somit einmal mehr ein verlässlicher Partner - auch für die Kommune
Dettenheim.
In einem persönlichen Gespräch mit Thorsten Kiefer, Bezirksdirektor des BGV für den Raum
Karlsruhe und der Bürgermeisterin von Dettenheim, Ute Göbelbecker, erfahren wir mehr über die
Hintergründe.
Warum hat der BGV sich entschlossen, die Sportkegel-WM zu unterstützen?
Thorsten Kiefer: Hier kamen viele gute Gründe zusammen. Mit Frau Seitz hat der BGV nicht nur eine
kompetente Ansprechpartnerin und ein BGV-Servicebüro vor Ort, sondern auch gleichzeitig eine
Spielerin der deutschen Sportkegel-Nationalmannschaft. Von ihr weiß ich, wie viele Herzblut in diese
Weltmeisterschaft gesteckt wird und wieviel ehrenamtliches Engagement so ein Event für die
Organisatoren bedeutet.
Was bedeutet die Ausrichtung der Sportkegel-WM für die Mitglieder?
Ute Göbelbecker: Der Sportkegel-Verein hat gerade mal 100 Mitglieder. Die Organisation der
Weltmeisterschaft, bei der 450 Spieler aus aller Welt kommen und rund 10.000 Zuschauer erwartet
werden, fordert den Mitgliedern viel ab. Aus Gesprächen weiß ich, dass geschätzte 30.000 (!)
Arbeitsstunden benötigt werden, um diesen Event durchzuführen. Manche Vereinsmitglieder opfern
hier ihren ganzen Jahresurlaub.
Thorsten Kiefer: Genau deshalb hat sich der BGV auch dazu entschlossen, diesen großen Event einer
Randsportgruppe zu unterstützen. Ehrenamt und Gemeinwohl sind dem BGV sehr wichtig. Das
Vereinsleben leistet hier einen wichtigen Beitrag. Hinzu kommt, dass der BGV auch das Sportereignis
selbst versichert.
Was verbindet den BGV mit der Kommune Dettenheim?
Ute Göbelbecker: Hier, wie auch bei vielen anderen Veranstaltungen der Gemeinde, bei der
Versicherung unserer Objekte, des Fuhrparks oder unserer Mitarbeiter: Mit dem BGV hat Dettenheim
immer einen verlässlichen und kompetenten Versicherer an der Seite, der im Übrigen ja auch den
Städten, Gemeinden und Landkreisen Badens gehört.
Thorsten Kiefer: Hier knüpfe ich gerne an. Leider wissen immer noch viel zu wenige, dass die
kommunalen Einrichtungen in Baden, also jedes Rathaus und jeder Kindergarten, Schulen,
Sporthallen und vieles mehr, beim BGV versichert sind. Da kommt sehr viel Knowhow zusammen,
davon profitieren unsere Privat- und ganz besonders auch unsere Firmenkunden. Hinzu kommt, dass
wir als Körperschaft des öffentlichen Rechts dem Gemeinwohl in ganz besonderer Weise verbunden
sind. Die Sportkegel-WM als Ausnahme-Event zu sponsern und damit einen kleinen Verein und
letztlich auch die Kommune selbst zu unterstützen, ist uns wichtig. Und natürlich auch, dass der BGV
mit seiner Expertise in einer breiten Öffentlichkeit besser wahrgenommen wird.
Ute Göbelbecker: Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten und natürlich auf das
Sportereignis vor der Haustüre. Mit der Kombi Saskia Seitz als Nationalspielerin und gleichzeitige
BGV-Repräsentanz vor Ort, die Kommune Dettenheim und dem BGV als starken Partner, kann die
WM aus einer meiner Sicht nur ein Erfolg werden.

