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Liebe Freundinnen und Freunde des Betriebssports, 
 

wie sicherlich viele schon aus der umfangreichen Presseberichterstattung 
entnommen haben, stand am vergangenen Wochenende die Mitgliederver-

sammlung des Deutschen Olympischen Sportbunds im Mittelpunkt. Über 400 

Delegierte, Gäste und Medienvertreter trafen sich am Samstag in der 
Handelskammer zu Hamburg. Vorangegangen war am Freitag ein umfangreiches 

Arbeitsprogramm mit zum Teil recht langwierigen Sitzungen u.a. der 

Fortbildungsakademie (U.Tronnier), der DOA (G.Brillisauer), der Verbände mit 
besonderen Aufgaben (U.Tronnier, G.Brillisauer), der Frauen (G.Wrede) sowie der 

Spitzensportverbände (U.Tronnier), so dass die Vertreter des DBSV rund um die 

Uhr im Einsatz waren.  
 

An der Mitgliederversammlung nahmen dann U.Tronnier, G.Brillisauer, R.Müller 

und G.Wrede (zugleich LSB Berlin) teil. In einer bemerkenswerten Rede ging 
DOSB – Präsident Dr. Thomas Bach dabei auf den Kampf gegen Doping und die 

integrative Kraft des Sports ein. Bach sagte auch, dass das neue Motto des DOSB 

„Sport bewegt“ eine Zustandsbeschreibung und Herausforderung zugleich sei. 
Der Wettkampf zwischen den Athleten müsse wieder mehr in den Mittelpunkt 

gerückt werden, die Jagd nach Rekorden sei eher zweitrangig, zumal sie oftmals 

unter dubiosen Umständen durchgeführt werde. Der DOSB - Präsident zeigte auch 

die herausragenden gesellschaftlichen Möglichkeiten des Sports auf allen Ebenen 
beim Thema Integration auf und sprach sich ebenso wie viele Delegierte für die 

Kandidatur Münchens als möglicher Olympiastadt für 2018 aus. Die überwiegende 

Anzahl der Abstimmungen in der mehr als 5stündigen Sitzung ging einstimmig 
oder mit großen Mehrheiten aus. So wurde München als Kandidat Deutschlands 

für Olympia 2018 einstimmig gewählt, auch die Kassen- und Haushaltsbeschlüsse 

fielen trotz zum Teil hoher Verluste des DOSB einstimmig aus, da die 
Perspektiven für die nächsten 5 Jahre durchaus positiv bewertet wurden. Die 

DOSB – Mitgliederversammlung beschloss weiter die Neufassung des 

Förderkonzepts Leistungssport, die Aufnahme von Special Olympics Deutschland 

als Mitgliedsverband mit besonderen Aufgaben (damit sind wir nun 20 Verbände 
in unserer Verbändegruppe) und einen Corporate Governance-Codex.  
 

Wie immer war es wichtig, dass sich der Deutsche Betriebssportverband als 

Mitglied des Deutschen Sports ( 27,5 Millionen Mitglieder hat der DOSB ) vor Ort 

gezeigt und in den für uns wichtigen Gremien seine Stimme erhoben und 
mitgearbeitet hat. Interessant fanden wir auch, dass sich Hamburg für 2015 als 

Universiadestadt mit einem Konzept bewerben wird, dass sich in vielen Teilen mit 

dem Konzept der Europäischen Betriebssportspiele 2011 in Hamburg deckt. Wir 
haben auf unsere Veranstaltung natürlich im Kreise der Verbände mit besonderen 

Aufgaben hingewiesen. Vielleicht kommt es ja sogar zu einer Zusammenarbeit mit 

dem adh, von der sicherlich beide Seiten profitieren würden. Soviel als 

Zusammenfassung dieser sportpolitisch herausragenden Veranstaltung, wer mehr 
wissen möchte, kann sich unter www.dosb.de informieren.   
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