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Liebe Freundinnen und Freunde des Betriebssports, 
 
der  DBSV - Ausschuss für Aus- und Weiterbildung tagte vom 17. bis 19.05.2007 in St. 
Wendel im Saarland. 
 

Besonders intensiv wurden die Erfah-

rungen aus dem vom Ausschuss vor 
wenigen Wochen in Bad Vilbel sehr er-
folgreich durchgeführten Seminar des 
DBSV diskutiert, denn der Ausschuss 
wird auch in 2008 wieder ein Seminar 
anbieten. Nach dem derzeitigen Stand 
wird „die Haftung des Vereins und 

des Vorstandes“ und wie man diese 
Haftung vermeidet oder sich dagegen 
absichert, Thema sein. Das Seminar 
wird wieder für alle interessierten Perso-
nen aus den Landesbetriebssportver-
bänden, aber auch Angehörige der Un-
tergliederungen der Landesbetriebs-

sportverbände können entsprechend der 
vorhandenen Kapazitäten gerne teil-
nehmen. Der Ausschuss setzte auch seine Arbeit an der Erstellung eines Rahmenplanes 
für die betriebssportbezogene Aus- und Weiterbildung und den dazugehörigen Un-
terrichtsmaterialien fort. Der Ausschuss möchte bereits Anfang 2008, noch vor dem Ver-
bandstag des DBSV, an alle Landesbetriebssportverbände eine CD-ROM verschicken, auf 

der dann die Folien der früheren Folienmappe des DBSV im Power-Point-Format -
präsentationsfähig und auf den aktuellen Stand gebracht- enthalten sein. Die Landesbe-
triebssportverbände erhalten dazu nicht nur eine übersichtliche Gliederung der Inhalte 
der Folien, sondern können auch innerhalb des Textes aller Folien nach beliebigen Begrif-
fen suchen. Der Ausschuss arbeitet auch zukünftig trotz der sehr beschränkt vorhande-
nen finanziellen Mittel weiter daran, dass leicht einsetzbare und betriebssportspezifische 
Materialien für die Aus- und Weiterbildung zur Verfügung gestellt werden können. Unter-
stützungsangebote nimmt der Ausschuss gerne entgegen. 
              P.N. 

 
1. Deutsche Betriebssport – Meisterschaft im Schießen in Rödermark / Hessen 
 

Der Bezirk Offenbach bittet, die bereits vor einigen Wochen versandte Ausschreibung zur 
1. DBM im Schießen allen interessierten Betriebssportlerinnen und Betriebssportlern zur 

Kenntnis zu geben. Auch wenn der Meldeschluss erst im August liegt, wäre es hilfreich, 
wenn schon jetzt eine Teilnahme signalisiert werden könnte, da die Vorbereitungen für 
diese Meisterschaft doch sehr aufwändig sind. Bitte sendet Eure Teilnahmebestätigung 
oder zumindest eine Vorankündigung doch baldmöglichst an den Bezirk Offenbach unter 
der E-Mail-Adresse Betriebssport-OF@t-online.de  Die komplette Ausschreibung ist unter 
www.betriebssport.net veröffentlicht. Vielen Dank für Euer Verständnis.   
              U.T. 
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