
1. Gesundheitstag des BSV mit der BARMER GEK!

Am 21. Januar 2010 fand der 1. Gesundheitstag der BARMER GEK und des
Betriebssportverbandes Hamburg e.V. in der Tennishalle des BSV statt. Alle Mitarbeiter in der City
Süd und alle Interessierten hatten die Möglichkeit, sich zwischen 10 und 16 Uhr von unseren
kompetenten Ausstellern aus den Bereichen Ernährung, Bewegung, Entspannung und Gesundheit
beraten zu lassen. Dafür wurde in den Wochen vor dem Veranstaltungstag bereits im Internet,
unserem VMB, in der SPORT IM BETRIEB und durch die Verteilung zahlreicher Handzettel
ordentlich Werbung gemacht.

Pünktlich um 10 Uhr begrüßte Günther Thomalla von der BARMER GEK zusammen mit Melanie
Gronau vom BSV alle Gäste und Aussteller. Der 1. Gesundheitstag diente nicht nur dazu,
Interessierte zu informieren, sondern auch den Netzwerkgedanken der Aussteller untereinander zu
fördern, sich kennen zu lernen und auszutauschen.

Die BSV-Tennishalle glich einem bunten Abenteuerspielplatz rund um das Thema Gesundheit.
Svenja Bachmann von „Vital Welten“ erklärte zusammen mit ihrer Kollegin, warum natürliches
Gehen so gesund ist und stellte ein breites Sortiment der MBT-Schuhe vor. Hier konnte man aber
nicht nur die Schuhe testen und ausprobieren, es bestand auch die Möglichkeit, eine
Fußabdruckmessung zur Ermittlung des Gangbildes zu machen.

Gleich nebenan stand Anja Stäckler mit ihrem Team vom „East Hotel“. Hier konnte man vor Ort mit
einem hochwertigen Gerät ausprobieren, wie sich das Training unter elektrischer
Muskelstimulation anfühlt.

Im Bereich der Ernährung war die „Zentrale für Ernährungsberatung“ vertreten. Neben vielen
Ratschlägen und der Durchführung einer Körperfettanalyse wurde für die Gesundheit Obst und
Gemüse verteilt. Wer ein wenig Zeit mitbrachte, konnte vor Ort direkt eine Ernährungsanalyse
machen und bekam wenig später schon die Auswertung.

Am späten Vormittag bekamen wir Besuch aus Schweden. Alle Aussteller und Besucher lauschten
aufmerksam der Stimme von Mia Hultberg, der Firma „Select Wellness“. Sie stellte ein
Schrittzähler-Konzept vor, welches bereits sehr erfolgreich in den letzten Jahren in schwedischen
Firmen umgesetzt wurde.

70 einmalige Angebote aus dem Bereich Sport konnten kompakt in einem Gutscheinhefte der
Firma „Inspoco“ am Stand von Karin Fischer und Mattias Rohlin erworben werden. Hier fanden
zahlreiche interessante Gespräche statt und viele offene Fragen wurden beantwortet.

Entspannen konnten sich die Besucher bei dem mobilen Massageangebot der BARMER GEK und
auf dem „stressdoktor Chair“ bei Tina Göpfert vom „theravitalis alsterdorf“. Mit seinen hochwertigen
Angeboten im Bereich Gesundheitstraining ist das „theravitalis alsterdorf“ schon viele Jahre ein
sehr enger Kooperationspartner des BSV.

Die zwei charmanten Damen der Apotheke „Wir Leben“ kamen mit ihrer Blutdruck- und
Blutzuckermessung, beim großen Andrang gegen Mittag kaum hinterher… Jeder wollte sich
freiwillig in den Finger stechen lassen, um zu sehen, wie es um ihn steht.Beim Aussteller „JES! Die
Bewegungsschmiede“, vertreten durch den Geschäftsführer Sebastian Rosenkranz, wurde eine
Leistungsdiagnostik auf dem Rennrad live an unserer Probandin Susanne Büttner, vom
Radsportausschuss des BSV, durchgeführt. Auch bei unserem Tennistrainer Andreas Meier-Siem
mit seiner Tennisschule „tennis-erfüllung“ und seinem Angebot „Tennis leicht gemacht“ probierten
sich die Besucher aus und auch die Aussteller packte irgendwann der Drang, sich zu bewegen.
„Tennis für jeden möglich machen, unabhängig von Alter und Talent“ lautete das Motto!

Die „Wittenseer Quelle“ stellte für die vielen Aktiven und die Besucher ihr breites Sortiment an
passenden Sportgetränken und Wasser zur Verfügung.Um die optimale Ergonomie des Sitzens



herzustellen und sich nach dem Tennis spielen wieder aufzurichten, konnten sich Interessierte von
den Bürostühlen der Firma „Prodomo“ überzeugen.

Die BARMER GEK informierte an diesem Tag nicht nur über Ihre Gesundheitsleistungen, sie bot
mit der qualifizierten Trainerin Sabine Brandt auch rückengerechtes Sitzen und
Lockerungsübungen am Arbeitsplatz an.

Auch der Betriebssportverband Hamburg e.V. sowie der Verein zur Organisation und
Durchführung der European Company Sport Games 2011 in Hamburg (ECSG) hatten vor Ort
einen Informationsstand. Hier wurde man persönlich von unserem 2. Vorsitzenden Bernd Meyer,
der Sportreferentin Helga Fülscher und Melanie Gronau beraten und informiert. Außerdem stellten
wir unsere neuen Kursangebote im Bereich Pilates und Wirbelsäulengymnastik vor.

Parallel fand von 11 bis 15 Uhr eine Blutspendeaktion statt. Bei den fleißigen und herzlichen
Mitarbeitern von Jens Potenberg des Deutschen Roten Kreuzes fühlt man sich sofort gut
aufgehoben. Jeder Spender benötigte etwa 45 min Zeit. Es begann mit der Aufnahme der
Personalien und ging über zur Messung der Körpertemperatur, des Blutdrucks und des
Blutfarbstoffgehaltes. Wenn alle Werte im optimalen Bereich lagen, ging es direkt zur Blutabnahme
auf die Liege. Danach kam man bei einem leckeren Snack bei Karsten Marsch im
Betriebssportcasino wieder zu Kräften.

Ein großes Dankeschön an alle Aussteller für diesen erfolgreichen Tag! Wir freuen uns auf
nächstes Jahr…

Rafael Sybis, Vanessa Bünjer [&] Melanie Gronau


