
 

        DBSV – Telegramm    Nr. 7 / 2005  
                                                                                     

Liebe Freundinnen und Freunde des Betriebssportes, 
 

die aktuelle Arbeit ging auch über und nach den Osterfeiertagen weiter. So 

tagte das DBSV - Präsidium in Scharbach / Odenwald und beschäftigte sich 

u.a. mit der aktuellen Mitgliederentwicklung im DBSV ( Näheres dazu in einer 

weiteren Ausgabe des Telegramms und im Betriebssport Forum ), der 
finanziellen Situation, der Vorbereitung auf das Seminar der Geschäftsführer 

und Geschäftsstellenmitarbeiter vom 15. – 17. April 2005 in der Sportschule 

Kaiserau ( hier sind noch Plätze frei ), der Vorbereitung der Klausurtagung 
im Oktober in Hamburg, der aktuellen Situation bei den Deutschen 

Betriebssportmeisterschaften ( 2005 finden bisher 8 Veranstaltungen statt ) 

sowie dem Euro Sport Festival in Clermont – Ferrand. Dazu kamen viele 
kleinere Angelegenheiten aus dem täglichen Geschäft. 
 

-  Sicherlich sind viele schon gespannt, wie unser Logo – Wettbewerb 
ausgegangen ist. Wir bedanken uns bei 117 Einsendern, die ihre Stimmen auf 

29 der 37 Vorschläge verteilt haben. Als Sieger wurde Sporti / Sporty mit 

17,9 %  gewählt. Die Frage für das Präsidium war nun, wie sollte Sporti (y) 

geschrieben werden, denn bei der Abstimmung hatte es hier Stimmengleich- 
heit gegeben. Patrick R. Nessler wies darauf hin, dass wir zunächst 

nachprüfen müssten, ob einer der Begriffe bereits geschützt ist. Seine 

Nachfrage beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ergab, dass der 
Begriff „Sporty“ bereits geschützt ist, so dass uns die Entscheidung nun 

leicht fiel – unser Logo heißt ab sofort „Sporti“. Wir bedanken uns bei allen 

Einsendern und werden alle Ergebnisse sowie die Gewinner in einem 
gesonderten Beitrag veröffentlichen.  
 

-  Ab sofort bitten wir nur noch die neue Bankverbindung des Deutschen 
Betriebssportverbandes e.V.  zu nutzen. Die genaue Kontobezeichnung ist 

dem nachfolgenden Impressum zu entnehmen. 
 

-  Wir weisen darauf hin, dass Doping jeglicher Art selbstverständlich auch 

im Betriebssport aufgrund der internationalen Regeln verboten ist. Sollten 

Betriebssportler bei Dopingkontrollen „erwischt“ werden, gelten für sie die 
gleichen Strafbestimmungen wie im sonstigen Sport. Dieser Hinweis ist 

insbesondere wichtig für die Teilnehmer am Euro Sport Festival in 

Frankreich. Die Dopingkontrollen in Frankreich sind - wie jeder von der Tour 
de France weiß - staatlich organisiert, d.h. es kann durchaus passieren, dass 

Kontrolleure vor Ort unangemeldet auftreten.    
 

-  Soweit aktuelle Nachrichten der letzten Tage. Für Anregungen und Infos 

aus allen Landesverbänden sind wir dankbar. Der Redaktionsschluss für das 

Betriebssport Forum wurde übrigens aufgrund verspätet von einigen Ländern 
abgegebener Statistikangaben auf den 15. April 2005 verlegt. 

 

                        Uwe Tronnier 
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