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Liebe Freundinnen und Freunde des Betriebssports, 
 

das DBSV - Präsidium wünscht allen Leserinnen und Lesern ein schönes und 

geruhsames Osterfest. Trotz der angekündigten schlechten Witterung findet sich 
hoffentlich etwas Gelegenheit zum Verweilen in der Familie, zum Kurzurlaub oder 

wofür auch immer.  
 

Denjenigen, die etwas im Internet surfen wollen, haben wir auch etwas zu bieten. 

Die Homepage des DBSV hat sich heute in ihrem Erscheinungsbild verändert.  

Neben einem „frischeren“ Layout haben wir uns vor allem Gedanken gemacht, 
wie das Angebot noch übersichtlicher aufbereitet werden kann. Viel wichtiger als 

die Optik sind nämlich Aufbau und Inhalt einer Homepage. Aus unserer Sicht 

stellt die völlig überarbeitete Informationsseite „Bibliothek / Rechts- und 

Steuerfragen“ das Kernstück der neu gestalteten DBSV – Homepage dar. Hier – 
wie auch an anderer Stelle - wurde beim Neu-Aufbau vor allem darauf geachtet, 

dass interessierte Internetseiten – Besucher möglichst viele Informationen 

vorfinden, die ihnen in der Praxis weiterhelfen können.  
 

Die angebotenen umfangreichen Informationen liegen jetzt in folgenden 

Formaten vor:  DBSV – Formulare für Deutsche Betriebssport Meisterschaften im 

Word und PDF – Format, das DBSV – Telegramm im Word – Format sowie alle 
anderen Dokumente im PDF – Format. Die Vervielfältigung und Verwendung der 

Veröffentlichungen auf unserer Homepage ist ausdrücklich gewünscht und 

gestattet ! 
 

Die Informationen zu den Deutschen Betriebssport Meisterschaften in den 

einzelnen Sportarten sind jetzt chronologisch absteigend sortiert. So werden die 
aktuellen Informationen immer im oberen Bereich der entsprechenden Seite 

angezeigt, das lästige Herunterscrollen entfällt. 

 

Es gibt noch viel mehr Neues zu erkunden – wir heißen Sie daher Willkommen 
beim Stöbern und Lesen in unserer Homepage. Da nichts so perfekt ist, dass es 

nicht noch Verbesserungen geben könnte, werden sachliche Vorschläge jederzeit 

gerne entgegen genommen. Diese können Sie an die Mailadresse 
webmaster@betriebssport.net  richten. 

 

Abschließend bedanken wir uns herzlich bei unserem langjährigen Webmaster 
Helmut Arndt, der diese umfangreichen Neuerungen für den DBSV in 

wochenlanger ehrenamtlicher Heimarbeit geschaffen hat.   Danke schön !!!!         
  

                     U.T. 
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