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Liebe Betriebssportfreundinnen, liebe Betriebssportfreunde, 

 

an diesem Wochenende blickte der Deutsche Sport nach Weimar / Thüringen. Hier 

fand die 2. Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes statt, die 

erste Arbeitssitzung des im Mai 2006 neu gegründeten Verbands. Die anwesenden 

DBSV –Präsidiumsmitglieder erledigten ein tagesfüllendes Programm mit der Teilnah-

me an der Sitzung der Verbände mit besonderen Aufgaben ( Gerhard Brillisauer / Uwe 

Tronnier ), der Mitgliederversammlung des DOI ( GB ) und der Konferenz der Spitzen-

verbände ( UT ). Am Meeting „Frauen und Gleichstellung“ und an der Konferenz der 

Landessportbünde nahm Gabriele Wrede teil. Höhe- und Mittelpunkt war aber am 

Samstag die 2. DOSB – Mitgliederversammlung, über die auch in den Medien 

ARD/ZDF ausführlich berichtet wurde. Neben den üblichen formellen Tagesordnungs-

punkten fanden vor allem die spektakuläre Diskussion und Abstimmung über den An-

ti-Doping-Aktionsplan des DOSB, die Billigung des Arbeitsprogramms des DOSB – Prä-

sidiums sowie die einstimmige Verabschiedung des Antrags zum Thema „Staatsziel 

Sport“ die Aufmerksamkeit der zahlreich erschienenden Mitglieder / Mitgliedsverbän-

de. Breiten Raum nahm auch die Diskussion über die schwierige Finanzsituation des 

DOSB ein. Wenn sich die dem Sport zufließenden Einnahmen insbesondere aus der 

Glücksspirale nicht verbessern, wird dieses Thema dem DOSB auch weiterhin Proble-

me bereiten.  

 

Zufrieden können die Verbände mit besonderen Aufgaben die Tage von Weimar be-

werten. 16 von 19 Organisationen aus dem Kreis nahmen teil und führten bereits am 

ersten Tag im Beisein von DOSB – Präsident Dr. Bach, Generaldirektor Dr. Vesper und 

weiteren Präsidiumsmitgliedern eine rege Diskussion über die die Verbändegruppe 

betreffenden und interessierenden Fragen. Die gestiegene Wertschätzung der Verbän-

degruppe, die immerhin rund 1,7 Millionen Mitglieder repräsentieren und bei denen 

der DSBV mit seinen knapp 320.000 Mitgliedern zweitstärkster Verband ist, wurde 

u.a. auch durch die Wortwahl des Präsidenten und in der Bezeichnung als dritte Frak-

tion im DOSB o.ä. dokumentiert. Auch die einstimmige Wahl von Uwe Tronnier als 

Vertreter der VmbA in den Kreis der Rechnungsprüfer im DOSB bestätigte diese Ein-

schätzung.  

 

Der DOSB hat auch berichtet, dass er seine Statistik und die Altersgliederung überar-

beitet und voraussichtlich zur nächsten Versammlung eine Neufassung vorstellt. Inso-

fern ist es auch richtig, dass der DBSV seine Statistik derzeit noch unverändert lässt 

und zunächst die weitere Entwicklung abwartet, was nicht ausschließt, dass wir ver-

bandsintern u.a. auch bei der Klausurtagung im Herbst 2007 diesbezügliche Überle-

gungen anstellen.   
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