
        DBSV – Telegramm  Nr.3 / 2005  
 
Liebe Freundinnen und Freunde des Betriebssportes, im Mittelpunkt des 3.DBSV – Telegramms 
stehen Infos aus Clermont – Ferrand, die an alle Interessierten weitergeleitet werden sollten: 

 
      Paris, den 7. Februar 2005 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
der 15. Februar rückt näher, und das Organisationskomitee und 
das Fremdenverkehrsbüro von Clermont - Ferrand arbeiten auf 
Hochtouren, um die gröβtmögliche Zufriedenheit möglichst 

vieler Delegationen mit ihrer jeweiligen Unterbringung zu gewährleisten. Da jedoch die Anmeldefrist 
zweimal nach hinten verschoben wurde, um Ihnen die Zeit zu lassen, möglichst viele Sportlerinnen 
und Sportler Ihres Clubs für die Teilnahme zu gewinnen, wird die Aufteilung aller Gruppen auf die 
verschiedenen Unterbringungsmöglichkeiten nicht zu dem Termin abgeschlossen sein, der im 
Anmeldeformular als Zahlungsfrist für den Restbetrag angegeben ist. Genau genommen werden Sie 

in den kommenden Tagen oder Wochen einen Brief vom Fremdenverkehrsbüro erhalten, der den 
Unterbringungsvorschlag zusammenfasst, der Ihnen zuvor telefonisch oder per E-Mail unterbreitet 
worden ist. Dieser Brief enthält zusätzlich einen Antwortcoupon, den Sie spätestens 
innerhalb von zwei Wochen nach dem Versendungsdatum an das Fremdenverkehrsbüro 
zurücksenden müssen, um die Annahme des Unterbringungsvorschlags zu bestätigen. 
Daraus ergibt sich, dass Sie erst in der Folge die Rechnung über den Gesamtbetrag Ihrer Teilnahme 
am EuroSportFestival erhalten. Diese ist in ihrer Gesamtheit gegenüber dem Organisationskomitee 
zu begleichen. Insofern besteht kein Grund zur Beunruhigung, dass wir unsererseits Ihre Teilnahme 
wegen Nichtbegleichung des ausstehenden Restbetrags stornieren werden, bevor Sie von uns keine 
Rechnung erhalten haben. 
 

Wir haben wiederholt eine sehr beharrliche Anfrage bezüglich der Anzahl der Spieler pro Mannschaft 
beim Tischtennisturnier des EuroSportFestivals 2005 erhalten. Deshalb halten wir es für gegeben, 
noch einmal zu unterstreichen, dass die Anzahl der Spieler pro Tischtennismannschaft für Clermont 

2005 nicht erneut geändert werden kann. Die im Bulletin 2 gegebenen Informationen richten sich 
nach den Hinweisen und Regeln der EFCS. Für Tischtennis bestehen die Mannschaften aus 4 bis 6 
Spielern, und wir haben in Abstimmung mit der EFCS - Sportkommission akzeptiert, die Mindest-
anzahl von 4 auf 3 herabzusetzen. Eine erneute Änderung würde sicherlich auf Unverständnis bei 
denjenigen Mannschaften stoβen, die sich mit 4 Mitspielern angemeldet haben, aus welchem Grund 
wir auch von Ihnen erwarten, die Regeln der Meldung zu beachten, sowie Ihr Umfeld zu deren 

Beachtung anzuhalten. Die mangelnde Höflichkeit eines Schreibens, das uns diesbezüglich zuge-
gangen ist, sowie der unfreundliche Tonfall, dem sich unsere Mitarbeiterinnen gelegentlich am 
Telefon ausgesetzt sahen, sind in diesem Zusammenhang schon deshalb unpassend, weil diese 
Personen etwaige Entscheidungen des Organisationskomitees nicht zu verantworten haben. Darüber 
hinaus bestätigen wir Ihnen, dass wir über 3 verschiedene 18-Loch-Golfplätze verfügen. Dement-
sprechend wird jeder Spieler die Möglichkeit haben, jeden dieser 3 Parcours zu spielen. Die 
Endwertung wird auf der Basis aller 3 Resultate ermittelt, obgleich wir ebenfalls die Möglichkeit in 

Betracht ziehen, nur die besten 2 Resultate in die Wertung zu nehmen. Wir zählen auf den 
Sportsgeist aller, um aus dieser Veranstaltung das groβe Ereignis des Betriebssports im Sinne von 
FFSE und EFCS zu machen. Mit sportlichen Grüßen 

Michel Darcy,  Präsident COJE 2005 
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