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Liebe Freundinnen und Freunde des Betriebssportes, 
 

einleiten darf ich das neueste Telegramm mit einem Dank an die Landesverbände, 
die weitestgehend termingerecht ihre Mitgliedermeldungen übersandt haben.  

In den Dank schließe ich insbesondere Reinhold Müller ein, der mir nachfolgende 

erste Analyse übermittelt hat:  
 

„Obwohl noch die Meldung eines Verbandes aussteht und deshalb auch noch 

keine umfangreiche Analyse der Zahlen vorgenommen werden konnte, lässt sich 
doch schon jetzt eine Prognose stellen. Der allseits befürchtete stärkere 

Rückgang unserer Mitgliederzahlen hält sich erfreulicherweise in Grenzen. Trotz 

unverändert schwieriger Arbeitsmarktverhältnisse, die dem Betriebssport 

natürlich besonders zusetzen, hat sich das große Engagement unserer Betriebs-
sportorganisationen ausgezahlt. Wir werden zwar erneut eine Mitgliederreduzie-

rung verkraften müssen, sie fällt aber mit ca. 1 % moderat aus. Wir schätzen, 

dass wir zum 31.12.2005 knapp 320.000 Mitglieder in unserer Organisation 
zählen. Die Stadtverbände mussten zwar durchweg einen Mitgliederschwund 

hinnehmen, dieser wurde aber zumindest teilweise durch eine positive 

Entwicklung in den Flächenländern aufgefangen. Die Zahl der Betriebssportge-
meinschaften und –vereine ist um 0,4 % leicht angestiegen. Detaillierte 

Auswertungen werden wir im nächsten Betriebssport-Forum veröffentlichen“.  
 

Soweit eine erste Analyse unseres Ehrenpräsidenten. Dass die Zahlen so sind, 

liegt meines Erachtens auch an den DBM. Hier konnten wir in einigen Sportarten 

Mitgliederzuwächse feststellen. Aber trotzdem gibt es auch hier noch Arbeit. Wir 

können uns nach wie vor des Eindrucks nicht erwehren, dass die Ausschreibun-
gen nicht überall weitergegeben werden. Sonst wäre es wohl kaum möglich, dass 

gegenüber DBSV - Präsidiumsmitgliedern, die die Veranstaltungen besuchen, über 

fehlende Ausschreibungen und Informationsmöglichkeiten geklagt wird. 
Inzwischen erscheinen alle DBM - Ausschreibungen in elektronischer Form – es 

dürfte daher eigentlich kein Problem mehr sein, die Infos elektronisch in kurzer 

Frist weiterzureichen, zumal damit keine nennenswerten Kosten verbunden sind. 
Nichtsdestotrotz boomen die Deutschen Betriebssport – Meisterschaften, derzeit 

gehen wir von mindestens 15 Veranstaltungen in 2006 aus. Für 2007 sind uns 

auch schon mindestens 10 Veranstaltungen bekannt.  Hier noch einmal die 

Kontaktadresse des DBSV ( außer Golf ), an die die DBM - Lizenzanträge zu 
richten sind: Herrn Wolfgang Großmann, Hirsekamp 25, 22175 Hamburg,  

E-Mail: ws.grossmann@t-online.de 
 

Auch in der EFCS gibt es sportliche Neuigkeiten – so liegt inzwischen das 

1.Bulletin für die Winterspiele 2008 in Gastein / Österreich vor. Für Aalborg gibt 

es auch schon ein Newsletter mit neuen Informationen. Die Infos sind über die 
Webseite www.efcs.org.com nachzulesen oder über den Link auf unserer 

Homepage. 
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