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Urlaubszeit – schönste Zeit und auch dann gibt‘s was Neues …

… sicher, denn es ist einiges los! .... Viel Spaß beim Lesen … Ach ja, auch auf der Homepage der BSG Allianz Köln gibst
immer was Neues. Einfach mal reinschauen unter www.bsg-koeln.de

BSG Sportfest am 16.09.2017
Auch im Jahr 2017 gibt es wieder in alter Tradition unser BSG Sportfest. Das Hauptmotto "Dabei sein ist alles", aber
natürlich soll der sportliche Wettkampf auch nicht zu kurz kommen, wie beim Badminton, Fußball, Beachvolleyball,
Tennis, aber auch Minigolf, Skat oder Boule. Anmelden kann man sich bis 16.08.2017 (=>http://www.bsgkoeln.de/images/BSG-UPLOADS/Newsletter/BSG-Allianz-Sommerfest-2017.pdf). Für mehr Infos wendet Euch an Heike
Fischer.
ECSG Gent 2017 – die Betriebssport Europameisterschaften 2017
Es waren richtig tolle Tage in Gent, eine rundum gelungene Veranstaltung und mit Medaillen ist unser Team vom 106
BSG Sportlern auch nach Hause gekommen – insgesamt 13 Stück an der Zahl im Schwimmen, Golf, Basketball,
Leichtathletik und Minigolf. Und dann noch im Tischtennis, bei dem die rund 70 mitgereisten BSG-Fans ein packendes
Finale bestaunen und die TeamKollegen am Ende lautstark zu Gold bejubeln.

Unser Spartentreffen im Beach Club Anleger Hamburg …
… ja, es war zwischendurch ein bisschen nass von oben, aber das hat niemanden gestört. Es war einfach nur schön,
mal locker zusammen zu sitzen, sich auszutauschen und den Ruderern auf dem Alsterkanal zuzusehen…. Und beim
nächsten Mal gibt’s bestimmt Sonnenschein…

Wasserski … denn noch ist der Sommer nicht zu Ende
Die BSG Allianz Köln bietet allen Mitgliedern die Möglichkeit, auf der Wasserskianlage Norderstedt Wasserski – und
Wakeboard zu fahren, zu erlernen und/oder einfach mal auszuprobieren und Wassersport zu genießen. Der erste
„Versuch“ war richtig gut und hat viel Spaß gemacht. Es lohnt sich, mal in Norderstedt vorbei zu schauen…. Für mehr
Infos wendet Euch an Heike Fischer

Segeltörn auf der Elbe
Am 15.07. 2017 hieß es auf zu einem BSG Tagestörn die Elbe rauf nach Glückstadt. Viel gab es zu sehen, aber lest
selbst http://www.bsg-koeln.de/images/BSGUPLOADS/BeitragsAnhaenge/Segeln/Erlebnisbericht_Segeln_20170716.pdf. Und bei der nächsten Tour am
05.08.2017 wurde nach Finkenwerder/Blankenese gesegelt. Mehr Infos gibt’s bei an Katia Winkler, Tel. -6429
(katia.winkler@eulerhermes-rating.com).

Golf - was für eine schöne Runde im GC Oberalster…
… mit 17 Golfer/-innen am Start, klasse Gruppe und tolle Runde! Und weiter geht es mit der nächsten Runde am
31.08.2017 im Golfpark Weidenhof – mit hoffentlich noch mehr Spielern ☺ Und damit das Spiel noch besser wird,
findet am 11.08.2017 die nächste Trainerstunde statt. Weitere Termine folgen noch. Wer hat Lust und spielt mit? ….
Einfach bei Heike Fischer anmelden.

Rudern für den guten Zweck …
... hieß es am 09.07.2017 wieder in Hamburg auf der Alster. 2 BSG-Ruderteams gingen bei der Regatta "Rudern gegen
Krebs" an Start. Mehr zu lesen gibt‘s hier http://www.bsg-koeln.de/images/BSGUPLOADS/BeitragsAnhaenge/Rudern/2_BSG_Teams_rudern_f%C3%BCr_den_guten_Zweck_2017.pdf . Und auch die
nächste Regatta steht an am 3.9.2017 mit der internen Regatta der Betriebssportvereine beim RC Allemannia. Nähere
Infos gibt’s auch bei Thomas Hoops, Tel. 3359.

Das Gesundheits- und Vitalstudio des Grün-Weiß Eimsbüttel e.V.
Ab sofort bietet die BSG Allianz allen die Möglichkeit, zu vergünstigten Konditionen im Vitalstudio des Grün-Weiß
Eimsbüttel e.V. zu trainieren. Dieses Studio ist mit einem ganzheitlichen Konzept auf den Gesundheits- und
Präventionssport ausgelegt. Dafür stehen hochmoderne Geräte und ausgebildete Trainer und Therapeuten zur
Verfügung. Es lohnt sich, dieses Studio mal anzuschauen. Nähere Informationen sind im DACH Net zu finden oder bei
Heike Fischer.

Auch in 2017: Bonusprogramme der Krankenkassen
Die meisten Krankenkassen bieten für ihre Versicherten Bonusprogramme an, die z.B. auch Sport beinhalten. Wer
einen Stempel/eine Unterschrift in dem Bonusheft benötigt, kann sich gern melden bei Heike Fischer.
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