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Liebe Freundinnen und Freunde des Betriebssports, 
 

wir hoffen, dass der Start ins neue Jahr allseits gut gelungen ist, so dass wir uns 

gemeinsam auf die  vielen interessanten und umfangreichen Aufgaben und 

Ereignisse freuen können. Wir wollen deshalb auch im 1. DBSV - Telegramm des 
neuen Jahres einen ersten terminlichen Überblick auf Ereignisse im Betriebssport, 

aber auch darüber hinaus geben. Das DBSV – Präsidium trifft sich am 28./29. 

Januar in Potsdam zu seiner nächsten Sitzung. Neben dem aktuellen 
Tagesgeschäft wird sicherlich auch Rückschau auf das vergangene Jahr und ein 

Ausblick auf 2008 gehalten werden.  Blickt man auf den weiteren Verlauf des 

Jahres, so steht - neben vielen Veranstaltungen in den Ländern - insbesondere 

der 3. ordentliche Verbandstag des DBSV am 24. Mai 2008 in Darmstadt im 
Mittelpunkt des Interesses.  
 

Wir freuen uns aber auch auf die Deutschen Betriebssport Meisterschaften 2008, 

deren Anzahl sich schon sehen lassen kann. 15 Veranstaltungen sind nach 

unserem Stand bisher geplant, 10 davon bereits terminlich festgelegt. Natürlich 

hoffen wir, dass gerade die 2007 erstmalig angebotenen DBM im Basketball und 
Schießen erneut stattfinden werden. Dies gilt auch für die Veranstaltung unserer 

Skatfreunde. Die Premiere im Bowling Doppel/Mixed in Magdeburg war sofort ein 

großer Erfolg und findet ihre Fortsetzung nunmehr in Bremen. In den Jahren 2006 
und 2007 verzeichneten wir mit jeweils 16 durchgeführten Veranstaltungen die 

bisher beste Resonanz.  Wir würden uns über weitere Veranstaltungen freuen. 

Rückfragen zu den Deutschen Betriebssport Meisterschaften beantwortet der 

DBSV - Sportbeauftragte Wolfgang Großmann unter der Rufnummer 040 – 6494 
0210 bzw. E-Mail ws.grossmann@t-online.de. Rückfragen zum Golf bitten wir an 

Heinz Langhammer ( Tel.: 0251 – 78 72 56 ) zu richten.  
 

Für unsere Freunde in Hamburg schreitet die Zeit der Vorbereitung auf die 

Europäischen Betriebssportspiele 2011 in der Hansestadt immer weiter voran. In 

Rovinj 2009 – aber sicherlich nicht nur dort - gilt es Zeichen zu setzen, um die 
angestrebte Teilnehmerzahl erreichen zu können. Aber Hamburg ist ja nicht allein 

– das DBSV - Präsidium und alle Landesverbände haben auf der letzten 

Klausurtagung versprochen, alles in ihren Kräften stehende zu tun, um dieser 
grandiosen Veranstaltung in Deutschland zum Erfolg zu verhelfen.  
 

Der DBSV wird auch wieder ein Seminar mit interessanten Themen veranstalten, 
das vom 6.-8. Juni 2008 im Sportcenter Kamen - Kaiserau stattfindet. 
 

Soweit ein erster Überblick - wir wünschen auf jeden Fall ein erfolgreiches und 

spannendes Jahr u. a. auch bei den Olympischen Spielen in China ( 8.8. - 24.8. ) 

und der Fußball - EM in Österreich und der Schweiz ( 7.6. – 29.6. ).   

                U.T. 
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