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Liebe Freundinnen und Freunde des Betriebssportes, 
 

am bevorstehenden Wochenende treffen sich die Präsidenten/Vorsitzenden der 

Landesbetriebssportverbände, der DBSV - Ausschuss Aus- und Weiterbildung 

sowie der Arbeitskreis Geschäftsführer und das DBSV – Präsidium zu Beratungen 
in Hamburg. Daneben finden weitere interessante Gespräche statt. So wird u.a.  

auch der EFCS - Generalsekretär Musa Lami in der Hansestadt erwartet. Über die 

Ergebnisse der Beratungen, die sicherlich das ganze Spektrum des Betriebssports 
beinhalten und hoffentlich auch ausreichend Gelegenheit zum Meinungsaustausch 

untereinander bieten, werden wir zeitnah berichten. 

 
Bei den für den deutschen Sport wichtigen Fusionsplänen geht es langsam voran.  

Nachdem man sich teilweise über die Presse ausgetauscht hatte, was u.a. auch 

von Manfred von Richthofen bemängelt wurde, stehen nun weitere interne 

Gespräche bevor. Noch im Oktober sollen dann fristgerecht die Unterlagen für den 
außerordentlichen Bundestag des DSB und die Mitgliederversammlung des NOK 

am 10. Dezember 2005 in Köln verschickt werden.  

 
Interessante Post erhielten wir in den letzten Tagen. Die eSports Vereinigung der 

Angehörigen der Deutschen Bundesbank ( zuständig: Matthias Müller ) sucht 

Kontakt zu Computerspielern in anderen Betrieben. Der Begriff eSports (auch 
eSport; englisch kurz für electronic sport ) bezeichnet das wettkampfmäßige 

Spielen von Computer- oder Videospielen im Mehrspielermodus. eSports versteht 

sich entsprechend des klassischen Sportbegriffs und erfreut sich in den letzten 

Jahren einer stetig wachsenden Beliebtheit, die mit einer Professionalisierung des 
Spielbetriebes in nationalen und internationalen Ligen einhergeht. Je nach Spiel 

stehen strategisches Denken, Reaktionsschnelligkeit oder die Koordination mit 

den Mannschaftskameraden im Mittelpunkt. Den perfekten Umgang mit Maus und 
Tastatur muss jeder eSportler beherrschen. Als Besonderheit ist die starke 

Technikorientierung hervorzuheben. Durch den intensiven Umgang mit dem 

Computer wird die Handhabung komplizierter Technik und auch die effektive 
Nutzung moderner Kommunikationswege ( wie z.B. Instant Messaging, Voice over 

IP ) im Wortsinne spielerisch erlernt. Die Betriebssportgemeinschaft eSports der 

Deutschen Bundesbank ist seit knapp 2 Jahren bundesweit aktiv und sucht auf 

diesem Wege nach Gleichgesinnten, um mit oder gegen andere Firmenteams zu 
spielen. Sowohl bereits bestehende Mannschaften als auch Interessierte, die 

Tipps zur Gründung eines eigenen Teams benötigen, finden die gewünschten 

Kontaktdaten auf www.bbkesports.de. Der DBSV bittet, dieses Gesuch 
gegebenenfalls an interessierte BSG´en oder Einzelpersonen weiterzuleiten. 

 

Soweit wieder aktuelle Nachrichten der letzten Tage.  Für Beiträge insbesondere 

von allgemeinem Interesse sind wir jederzeit dankbar. 
                        Uwe Tronnier 
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