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Liebe Freundinnen und Freunde des Betriebssportes, 
 

der Betriebssportverband Hessen e.V. hat am Dienstag sein 50jähriges Jubiläum 

gefeiert. Zum festlichen Teil in den Räumen des hessischen Landessportbundes 
waren Vertreterinnen und Vertreter aus nahezu allen Landesbetriebssportver- 

bänden der Einladung nach Frankfurt am Main gefolgt. An der Spitze der 

Ehrengäste stand der hessische Innenminister Volker Bouffier, der in jeder 
Hinsicht bemerkenswerte Äußerungen zur allgemeinen Situation im Sport, aber 

auch zum Betriebssport machte. So rief er den Betriebssport erneut auf, 

selbstbewusst aufzutreten und die Chancen der Gegenwart offensiv zu nutzen. Er 

verwies in diesem Zusammenhang insbesondere auf die demografische 
Entwicklung in der Bevölkerung in den nächsten Jahren mit einem ständig 

steigenden Anteil der älteren Mitbürger, aber auch auf die vielen Bürgerinnen und 

Bürger mit Migrationshintergrund, um die sich auch der Betriebssport verstärkt 
kümmern sollte. 

 

Zuvor hatte der Ehrenpräsident des Deutschen Betriebssportverbandes, Reinhold 
Müller, in einer mit starkem Beifall begleiteten Rede einen Abriss über den 

Betriebssport von den 50er – Jahren bis zu den aktuellen Aufgaben und 

Zielsetzungen der heutigen Zeit gegeben. Eine kleine Talkrunde und ein 

hervorragender „Bauchredner“ komplettierten eine gelungene Veranstaltung, die 
von festlicher Musik umrahmt war und von einem sehr guten Moderator gestaltet 

wurde. 

 
Ein weiterer Höhepunkt war dann der Empfang am Nachmittag im Frankfurter 

Römer. Man traf sich im dortigen Kaisersaal, bekannt nicht nur durch seinen 

historischen Bezug, sondern aktuell vor allem auch durch die dort z.B. 

stattfindenden Empfänge der Fußballnationalmannschaft nach erfolgreichen 
Turnieren wie der letzten Weltmeisterschaft. Der für den Betriebssport 

zuständige Frankfurter Stadtrat Uwe Becker gab einleitend ein viel beachtetes 

Statement ab, dem man die Unterstützung und das Wohlwollen gegenüber dem 
hessischen Betriebssportverband deutlich entnehmen konnte. Danach folgten die 

vom Protokoll erbetenen kurzen Grußworte des Präsidenten des DBSV, der 

Landesbetriebssportverbände sowie einiger Bezirke.  
 

Wir wünschen dem hessischen Betriebssportverband und seinem Vorsitzenden 

Gerhard Brillisauer weiterhin alles erdenklich Gute und eine ähnlich positive 

Entwicklung des Verbandes wie in den vergangenen 50 Jahren.  
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