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Liebe Freundinnen und Freunde des Betriebssports, 

 

Stephan Sahmkow ist neuer Vorsitzender des LBSV Schleswig-Holstein 
 

Der Landesbetriebsportverband Schleswig-Holstein hat in seiner Mitgliederversammlung am 

01. März 2008 in Kiel einen neuen Vorstand gewählt. Jürgen Krüger (Lübeck) stand nach 

zwölfjähriger Amtszeit nicht mehr für die Funktion des Vorsitzenden zur Verfügung. Bereits 

auf dem letzten Verbandstag hatte er seinen Entschluss, nicht noch einmal zu kandidieren, 
bekannt gegeben. Er wollte damit den Weg für eine Verjüngung des Vorstandes frei 

machen. Sein Nachfolger, Stephan Sahmkow aus Lübeck, hatte zunächst als 

kooptierendes Vorstandsmitglied und seit 2006 als stellvertretender Vorsitzender des LBSV, 
Gelegenheit, sich mit der Vorstandsarbeit vertraut zu machen. Zusammen mit seiner 

deutlich verjüngten Vorstandsmannschaft wird er nach Überzeugung der Delegierten den 

2004 begonnenen Reformprozess der schleswig-holsteinischen Betriebssportstrukturen 
tatkräftig voran-bringen. Reinhold Müller überbrachte für den terminlich verhinderten 

Präsidenten die Grüße des DBSV und dankte Jürgen Krüger für sein langjähriges 

Engagement im schleswig-holsteinischen und im deutschen Betriebssport. Unter seiner 

Stabführung hat sich insbesondere ein sehr gutes partnerschaftliches Verhältnis zum LSB 
Schleswig-Holstein entwickelt. Der DBSV wünscht dem LBSV Schleswig-Holstein und 

seinem neu gewählten Vorstand einen weiterhin erfolgreichen Weg nach dem Motto des 

griechischen Dichters Homer: „Nicht wie der Wind weht, sondern wie man die Segel setzt, 
darauf kommt es an!“ 
 

 

Nach eingehenden Diskussionen hat das DBSV - Präsidium auf seiner letzten Sitzung u.a. 

Änderungen der Rahmenordnung zur Deutschen Betriebssport Meisterschaft beschlossen. 

So wurde z.B. festgelegt, dass der DBSV Qualifikationsturniere ausrichten lassen kann, 

wenn dadurch die Durchführung einer DBM organisatorisch erleichtert wird (z.B. im Golf, 
aber auch in anderen Sportarten). Für die Ausrichtung eines Qualifikationsturniers hat der 

jeweilige Ausrichter dem DBSV eine vom Präsidium festzusetzende Gebühr zu entrichten. 

Die Gebühren werden nach Abzug etwaiger direkter Kosten für das jeweilige 
Qualifikationsturnier für eine Bezuschussung der Finalrunde verwendet. Qualifikations-

turniere gibt es bisher im Golf mit der Zielrichtung der Begrenzung der Anzahl der Fina-

listen aufgrund fehlender Platzkapazitäten und im Bowling ( Mannschaftswettbewerb ) mit 
der Möglichkeit, die Anzahl der Teilnehmer am Mannschaftswettbewerb zu erweitern, um 

vorhandene Bahnkapazitäten nutzen zu können und mehr Betriebssportlerinnen und -

sportlern im Sinne des Betriebssportgedankens die Chance zur Finalteilnahme zu geben. 
 

 

Abgesagt wegen Schneemangels wurden die Europäischen Betriebssport Winterspiele 

2008 in Estland – damit scheiterte leider auch der 2. Versuch der EFCS, in diesem Winter 
eine derartige Veranstaltung durchzuziehen. Abgesagt wurde jetzt auch die kommerziell 

ausgerichtete Veranstaltung „Company Competition Sports Business Fun“ in Berlin. Gründe 

für diese Absage sind uns nicht bekannt. 
              U.T.   
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