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Liebe Freundinnen und Freunde des Betriebssports, 
 

im DBSV - Telegramm Nr. 12  / 2007 hatten wir über das DBSV – Seminar in Bad Vilbel berichtet. 
Dort erklärten sich unsere Referenten bereit, bei Interesse auch in den Landesverbänden Seminare 
abzuhalten. Gesagt, getan – am vergangenen Wochenende machte der BSV Westfalen den Anfang 
und konnte Reinhold Müller und Patrick R. Nessler als Referenten begrüßen. Hier nun - mit Dank an 
Herbert Müller - ein Auszug aus seinem Bericht über die gelungene Veranstaltung:  
 

Behandelt wurden die folgenden Themen: 
 Spende und Sponsoring – was ist zu beachten ? 
 Eine Sportveranstaltung planen - was hat das mit Steuerrecht zu tun ? 
 Sponsoring und Spende - wo ist rechtlich der Unterschied ? 
 Was muss ich bei Veranstaltungen beachten, um die Gemeinnützigkeit nicht zu verlieren? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Lehrgangsteilnehmer nach dem Führungsseminar im SportCenter Kamen-Kaiserau. Vorne links der Ehrenpräsident des DBSV Reinhold 
Müller mit dem Präsidenten des BSVW Heinz Langhammer und im Hintergrund Geschäftsführer Herbert Müller und der Generalsekretär des 
DBSV Patrick Nessler.  

 

Gut vorbereitet gingen die Referenten in das Seminar und Spk. Müller hatte im Vorfeld für jeden 
Lehrgangsteilnehmer schon die Vorträge kopiert und gebunden, so dass der Lehrgangsteilnehmer 
verfolgen konnte, was der Referent für ein neues Thema ansprach. Erfreulich für die Referenten war, 
dass Sie nicht stur Ihre Vorträge halten mussten, sondern dass auch  schon während des Vortrags 
viele Diskussionspunkte angesprochen und dann auch ausführlich diskutiert und behandelt wurden.  

Vielen Teilnehmern fielen dann auch spontan Fragen aus dem alltäglichen Betriebssportleben ein. 
Nach Ende des Lehrganges bescheinigten die Referenten den Teilnehmern, dass es Spaß gemacht 
hat, ein solches Seminar durchzuführen, denn die Funktionsträger können ja nie genug wissen. Es 
blieben sicherlich noch viele Fragen offen, die einem so bei der Heimfahrt eingefallen sind, oder die 
einem im Nachhinein einfallen. Insgesamt kann festgestellt werden, dass das Seminar ein voller 
Erfolg war,  im nächsten Jahr soll ein weiteres Seminar mit ähnlichen Themen angeboten werden. 
Danke auch noch einmal an Reinhold Müller und Patrick Nessler für die Durchführung des Lehrgangs. 
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