
        DBSV – Telegramm    Nr. 4 / 2005  
 

 
Liebe Freundinnen und Freunde des Betriebssportes, 

 
weiterhin groß ist das Interesse an unserem neu geschaffenen DBSV – 

Telegramm. Es hat sich offensichtlich herumgesprochen, dass hier in 

unregelmäßigen Abständen aktuelle Informationen aus dem Bereich des 
Betriebssportes in Deutschland veröffentlicht werden. Wer noch in unseren 

Email - Verteiler aufgenommen werden möchte, meldet sich bitte unter 

meiner im Impressum angegebenen Email – Adresse. Doch nun zu den 

Meldungen: 
 

 

-  Aus gegebenem Anlass stellen wir noch einmal ausdrücklich klar, dass die 

Teilnahme an den Europäischen Betriebssportspielen 2005 in Clermont – 

Ferrand nur möglich ist, wenn die teilnehmende BSG / Mannschaft auch 
Mitglied in einem Landesbetriebssportverband und damit im DBSV ist. In 

Bundesländern, in denen derzeit noch kein LBSV existiert ( Mecklenburg – 

Vorpommern, Sachsen und Thüringen ) besteht für Interessenten auch die 

Möglichkeit, sich dem DBSV direkt anzuschließen oder einem LBSV eigener 
Wahl beizutreten.  
 
 

-  Der im letzten Betriebssport – Forum und im Internet ausgeschriebene 

Wettbewerb zur Namensfindung für unser Logo hat zu unserer großen 
Freude zu vielen Vorschlägen geführt, für die wir uns schon jetzt herzlich 

bedanken. Wir werden deshalb auch die eingegangenen Vorschläge zur 

Diskussion stellen und in den nächsten Tagen im Internet einen Abstim-
mungsbogen einstellen. Darüber hinaus senden wir den Abstimmungsbogen 

allen Mitgliedsverbänden mit der Bitte um Entscheidung zu. Die Ergebnisse 

der Umfrage dienen dem Präsidium Anfang April als Grundlage zu einem 

endgültigen Beschluss, so dass dann unser Logo nicht mehr anonym sein 
Dasein fristen muss.  
 

 

-  Die Termine der Deutschen Betriebssport – Meisterschaften des Jahres 

2005 ff. sind erneut aktualisiert worden und können  im Internet unter 
www.betriebssport.net nachgelesen werden. Aktuell hinzugekommen ist u.a. 

der Termin der 5. DBM im Unihoc am 4./5. Juni 2005 in Münster.                      
 
 

-  Die Geschäftsstelle von Südbayern ist aktuell umgezogen. Die neue 

Anschrift lautet:  Beckmesserstr.17, 81927 München. Weitere Informationen 
sind auf unserer Homepage nachzulesen. 
 
 

Soweit  aktuelle Nachrichten der letzten Tage. Für Anregungen, Infos aus den 

Ländern usw. sind wir jederzeit dankbar.  
 

     Uwe Tronnier 
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