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Liebe Freundinnen und Freunde des Betriebssportes, 
 

es ist geschafft – der außerordentliche Bundestag des Deutschen Sportbundes 

und die Vollversammlung des Nationalen Olympischen Komitees haben nach zum 
Teil sehr heftiger kontroverser Auseinandersetzung in den letzten Wochen und 

Monaten der Fusion von DSB und NOK am 10. Dezember 2005 zugestimmt. In der 

im Beisein u.a. von NRW-Ministerpräsident Rüttgers allseits als historische 
Entscheidung bezeichneten Abstimmung stimmten beim NOK 78 % und beim DSB 

93 % der Delegierten mit „Ja“. Damit wird für den Sport in Deutschland 

insgesamt eine neue Ära anbrechen. Der ins Leben gerufene Verband trägt wie 

erwartet den Namen „Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB)“. Der erste 
Verbandstag ist für den 20. Mai 2006 geplant. Bis dahin ist noch viel zu tun. Für 

den DBSV waren U.Tronnier u. G.Brillisauer vor Ort, die auch an den vorberei-

tenden Sitzungen teilnahmen und die Ideen des Betriebssports einbrachten. 
 

Wie bereits berichtet, hatten ja die vom DBSV auch für die Verbände mit 

besonderen Aufgaben eingereichten Anträge die Zustimmung des DSB und 
inzwischen auch des NOK gefunden. Wir können also mit dem Ergebnis recht 

zufrieden sein. Satzungsmäßig gehen der DBSV und die Verbände mit besonderen 

Aufgaben jedenfalls gestärkt aus der Fusion hervor. 

 
International gibt es aber auch im Betriebssport eine Änderung. Das Exekutiv – 

Komitee der EFCS hat das alle zwei Jahre stattfindende „Eurosportfestival“ 

(Sommerspiele in den ungeraden und Winterspiele in den geraden Jahren) 
umbenannt in die schon früher aktuelle Bezeichnung „Europäische Betriebssport 

Spiele“ ( European Company Sport Games ). Durch die Namensänderung soll eine 

stärkere Erkennung der Veranstaltung ermöglicht werden. Der DBSV begrüßt 
diese Namensänderung, zumal wir ohnehin schon intern diese Bezeichnung 

gewählt haben. In den letzten Tagen ist übrigens auch das erste Newsletter der 

Veranstaltung 2007 in Aalborg erschienen und auf unserer Homepage aktuell 

nachzulesen. 
             

Ein weiterer Blick auf unsere Homepage www.betriebssport.net  zeigt überdies, 

dass es auch in den letzten Tagen bei den bevorstehenden Deutschen 
Betriebssportmeisterschaften wieder Bewegung gegeben hat. 
 

Soweit die aktuellen Nachrichten der letzten Stunden.  Für Beiträge insbesondere 

von allgemeinem Interesse sind wir wie immer jederzeit dankbar.  

 

 
                        Uwe Tronnier 
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