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Liebe Freundinnen und Freunde des Betriebssports,  
 

zum Thema „Spende und Sponsoring – was ist zu beachten ?“ hatte der DBSV ein 

bundesweites Seminar ausgeschrieben. Dieses fand erfreulicherweise sehr gute Resonanz, 

so dass sich vom 27. bis 29. April 2007 30 haupt- und ehrenamtlich tätige Betriebssport-
lerinnen und Betriebssportler in den Räumen des Betriebsförderungswerks Frankfurt/Main 

e.V. in Bad Vilbel trafen. Die Seminarstätte ist auch für andere Veranstaltungen sehr zu 

empfehlen. Sollte Interesse bestehen, gibt Gerhard Brillisauer, dem ich bei dieser 
Gelegenheit für die Vorbereitung noch einmal danke, sicherlich gerne Auskunft.  
 

Der erste Seminarabend begann mit einer kurzen, meist recht humorvollen Vorstellung der 
Seminarteilnehmer. Daran schlossen sich kurze Vorträge zu aktuellen Themen des DBSV 

an. U.Tronnier ging dabei u.a. auf die aktuelle Mitgliederentwicklung, die Deutschen 

Betriebssport Meisterschaften und die Europäischen Betriebssportspiele in Aalborg und 

Gastein ein. DBSV - Generalsekretär Patrick R. Nessler berichtete über die Arbeit des 
Ausschusses Aus- und Weiterbildung und teilte mit, dass das DBSV - Präsidium vor 

wenigen Tagen beschlossen hat, ab sofort jährlich ein DBSV - Seminar anzubieten.  
 

Der fachliche Teil blieb dann dem Samstag vorbehalten, wo trotz herrlichen Wetters 

intensiv von 9.30 Uhr bis 18.00 Uhr getagt und diskutiert wurde. Reinhold Müller, Egbert 

Wilzer und Patrick Nessler referierten dabei zu den Themen:  
 

 Eine Sportveranstaltung planen….was hat das mit Steuerrecht zu tun ? 
 Wie finde ich Sponsoren und wie gehe ich mit Ihnen um ? 

 Sponsoring und Spende – wo ist der rechtliche Unterschied ? 

 Was muss ich bei Veranstaltungen beachten, um die Gemeinnützigkeit nicht zu  

verlieren ? 
 Was haben wir aus der Veranstaltung gelernt ?  

 

Während und nach den Vorträgen fand jeweils eine rege Diskussion statt, bei der viele 

aktuelle Beispiele besprochen wurden. Natürlich hoffen wir, dass die Seminarteilnehmer die 

gewonnenen Erkenntnisse in ihre Organisationen weiter tragen werden. Der DBSV leistet 

aber auch gerne aktive Unterstützung, in dem er an etwaigen Seminar - Veranstaltungen 
teilnimmt. Das auch schon im DBSV – Telegramm vorgestellte Modell des Betriebssport-

verbandes Berlin – Brandenburg ist hier beispielhaft zu nennen. Am jährlichen Seminar der 

Berliner nehmen seit geraumer Zeit DBSV - Präsidiumsmitglieder teil und treten dort als 
Referenten auf.  
 

Insgesamt wurde das Seminar von den Teilnehmern sehr positiv bewertet. Einige 
Teilnehmer kündigten an, dass sie künftig auch verstärkt eigene Veranstaltungen anbieten 

wollen. Abschließend geht der Dank an den Ausschuss für Aus- und Weiterbildung sowie an 

alle Personen, die zum Erfolg dieses DBSV – Seminars beigetragen haben. 
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