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GdP-Einsatzbetreuung anlässlich der IAA Mobility in München 
Die Verlegung der Automobilmesse von Frankfurt nach Mün-
chen hat der GdP-Bezirksgruppe München einen weiteren 
Großeinsatz abverlangt, die diese aber mit Bravour und großem 
Engagement meistern konnte. Insbesondere durch die tatkräfti-
ge Unterstützung der Jungen Gruppe Bayern und den Kolleg*in-
nen der Bereitschaftspolizei konnte diese Mammutaufgabe 
gemeistert werden. Knapp 5.000 Kräfte aus allen Präsidialberei-
chen Bayerns und anderer Bundesländer waren eingesetzt, um 
einen ordnungsgemäßen und störungsfreien Ablauf der Auto-
mobil-Großmesse zu gewährleisten. 

Wie so oft bei großen Einsatzbetreuungen hatte es der Wetter-
gott mal wieder gut (oder je nach Einsatzlage vielleicht auch 
nicht so gut) gemeint und herrliches Spätsommerwetter be-
schert. Steffi Tschyschewsky und die GdP-Bezirksgruppe Mün-
chen waren schon Wochen zuvor damit beschäftigt geeignete 
Unterstützungsmaßnahmen zu planen und Mithelfer zu mo-
tivieren, damit die GdP Bayern die ganzen sechs Tage der IAA 
Mobility für alle Kolleg*innen sichtbar sein und bleiben würde. 
Die Einsatzkräfte wurden also von ihrer GdP während dieser 
Tage mit Eis, Müsliriegeln, Studentenfutter, PowerBar Geträn-
ken und vielem mehr versorgt, um den heißen Temperaturen zu 
trotzen. So konnten wir bei den eingesetzten Kolleg*innen zu-
mindest kurzzeitig ein Lächeln auf deren Gesichter zaubern. Die 
GdP Bayern bedankt sich ganz herzlich bei Stefanie Tschyschew-
sky und allen anderen engagierten ehrenamtlichen GdP-Hel-
fern!!! MWi    
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Tarifrunde 2021: Forderungen beschlossen 
Nach einer eingehenden Diskussion zu den Forderungen der Ta-
rifrunde 2021 mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) 
haben die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes im DGB 
folgende Gesamtforderung beschlossen: 
1. Erhöhung der Entgelte um 5 Prozent, mindestens 150 Euro 
pro Monat, 
2. Für die Auszubildenden eine Erhöhung der Vergütung um 
100 Euro pro Monat und eine unbefristete Übernahme nach 
der Ausbildung, 

3. Laufzeit 12 Monate,  
4. Zeit- und wirkungsgleiche Übertragung des Verhandlungs-
ergebnisses auf die Beamtinnen und Beamten sowie Versor-
gungsempfängerinnen und -empfänger der Länder und Kom-
munen. 
In dieser Tarifrunde wird es wieder ein zähes Ringen um jeden 
Prozentpunkt und jede Verbesserung geben. Umso wichtiger ist 
es, Flagge zu zeigen und für unsere gemeinsamen Forderungen 
auf die Straße zu gehen. Wir dürfen die Arbeitgeber-Argumen-
tation der immer leeren Kassen nicht hinnehmen.

Neue Imagebroschüre der GdP: Dein Beruf, Deine Gewerkschaft!
Die GdP Bayern entwickelte sich über die 
Jahrzehnte zum wichtigsten Sprachrohr al-
ler Polizeibeschäftigten im Freistaat und ist 
eine große und starke Solidargemeinschaft. 
Ständige Verbesserungen der Arbeitsbedin-
gungen, intensive Vertretungs- und Betreu-
ungsarbeit, Kompetenz und Sachkenntnis 
in Verhandlungen und die Anerkennung in 
der Gesellschaft sind unser Schlüssel zum 
Erfolg. In Verhandlungen und Gesprächen 
mit politischen Mandatsträgern und den 
Verantwortlichen in den Ministerien sowie 
durch intensive Öffentlichkeitsarbeit und 
medienwirksame Aktionen verfolgen wir 
die Interessen unserer Mitglieder. Die GdP 
steht für die Zukunftsfähigkeit der Polizei 
und engagiert sich auf dem Gebiet der Si-
cherheits- und Gesellschaftspolitik. Eine 
Mitgliedschaft in der GdP ist ausschließlich 
für Polizeibeschäftigte möglich. Damit ist 
die GdP auch die einzige reine Polizeige-
werkschaft in Deutschland. Lest hier über 
die verschiedenen Tätigkeitsfelder der GdP 
und kommt zu uns!!! Zum Öffnen unserer 
neuen Imagebroschüre einfach auf das Bild 
klicken. 

https://www.gdp.de/gdp/gdpbay.nsf/id/Image_BY/$file/Imagebrosch_web.pdf


GdP – Beachvolleyball-Cup 2021 in der III. BPA

Der hohe Norden trifft die südlichste Kreisgruppe Deutschlands

Ein bisschen „normal“, so wie 
früher, hatte es sich Mitte Juli 
in der III. Bereitschaftspolizei-
abteilung Würzburg angefühlt. 
Wir durften unter gewissen 
Auflagen unseren legendären 
Beachvolleyball-Cup der GdP 
durchführen. Bei strahlendem 
Sonnenschein starteten wir 
pünktlich unser Turnier mit 
insgesamt 12 Teams. 
Da die Anzahl der teilnehmen-
den Teams dieses Jahr be-
schränkt war, fanden teilweise 
im Vorfeld bei den Seminaren 
Qualifizierungsturniere statt. 
Die zwei besten Teams der Se-
minare traten dann beim GdP 
– Turnier an und durften Ihre 
Einheit vertreten. An dem Turnier nahmen Teams vom 31. AS, 
32. AS, 33. AS, 35. AS, dem USK und ein GdP – Team teil.
Damit die aktuellen Regeln in der Pandemiezeit befolgt werden 
konnten, spielten wir in drei Zeitzonen und konnten somit die 
Anzahl der anwesenden Personen am Beachfeld eingrenzen. 
Dadurch, dass alle Teilnehmer geimpft, genesen oder getestet 
waren, konnten wir mit einem sicheren Gefühl die Veranstal-
tung durchführen.
In den ersten zwei Zeitzonen spielten wir die Vorrunden mit 
insgesamt vier Dreiergruppen. Danach gab es jeweils Über-
kreuzduelle, die zum Einzug ins Halbfinale führten. Abends star-
teten wir mit den Halbfinalspielen, welche noch im Acht-Minu-
ten-Takt gespielt wurden. Bei den Spielen um Platz 3 und 1 ging 
es dann jeweils über zwei Gewinnsätze.
Im Spiel um Platz 3 setzte sich das Team 33/2 gegen das Team 

33/1 durch und konnte das interne Seminarduell für sich ent-
scheiden. Im Finale konnte das USK Würzburg seiner Favoriten-
rolle gerecht werden. Sie setzten sich nach sehr spannenden 
Spielen mit super Ballwechseln und auf einem hohen Volley-
ballniveau als verdienter Sieger, gegen ein starkes GdP–Team, 
bestehend aus dem Stammpersonal der III. BPA, knapp durch.
Begeistert nahm unser Serien-Gewinner den Pokal der GdP und 
die Sachpreise entgegen.
Wir bedanken uns bei der Signal Iduna für die Unterstützung bei 
den Sachpreisen.
Vielen Dank, dass alle Spiele sehr fair abliefen und wir am Ende 
des Tages keine Verletzungen zu vermelden hatten. Jeder gab 
sein Bestes und hat somit zu einem schönen Turnier beigetra-
gen. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr
Euer Svuwe

Zum Ausklang seines Urlaubs besuchte Kay Elvert, stellv. Landes-
vorsitzender der GdP Hamburg, Fachbereich Schutzpolizei, die 
KG Oberallgäu. Gemeinsam mit dem KG-Vorsitzenden, Benedikt 
Einwang, fand bei der Polizeiinspektion Oberstdorf ein reger In-
formationsaustausch statt. Dabei wurden die unterschiedlichen 
Erfahrungen und Problemstellungen erörtert. Ebenso wurde 
die technische Ausstattung, angefangen vom Fuhrpark über die 
EDV-Systeme bis hin zu den Möglichkeiten von mPolice auf die 
Waage gestellt. Besonders beeindruckend war für Kay Elvert der 
hochalpine Dienstbereich und die damit verbundenen Heraus-
forderungen für den Dienstbetrieb. Zum Abschluss versicherte 
er, nächstes Jahr wieder die KG Oberallgäu zu besuchen und wir 
freuen uns, ihn wieder begrüßen zu dürfen.



Buchung und weitere Infos:
www.gdp-service-touristik.de
Hotline: 089/57838824

  

GdP TOURISTIK 
    FÜR GdP-MITGLIEDER
Unser langjähriger Kooperationspartner ISARIA Reisen ist nun mit der Air Travel  
Reiseservice (ATR) GmbH mit Sitz in Berlin fusioniert.

Die Reisebuchung und Abwicklung erfolgt in gewohnter Art und Weise. Unsere Reise-
experten buchen Euren ganz persönlichen Urlaubstraum mit kompetenter und ehr-
licher Beratung durch unser Reisebüro GdP Touristik.

GdP-Mitglieder und deren Angehörige erhalten einen 5 % Reisekostenzuschuss 
auf: • Pauschalreisen • Kreuzfahrten • Ferienwohnungen und Hotels mit Selbstanreise  
• Kultur- und Studienreisen und Reiseversicherungen

Wir wünschen Euch tolle Urlaubs-Vorfreude!

    UNSER REISEBÜRO
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