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Liebe Freundinnen und Freunde des Betriebssportes, 

 

auch in der Ferienzeit geht die tägliche Arbeit weiter. Die vermeintliche Zeit der Muße 
dient vielen Ehrenamtlichen dazu, notwendige Verwaltungsarbeiten durchzuführen und 
u.a. die neue Betriebssportsaison vorzubereiten. Dies ist auch im DBSV nicht anders.  
 

Im Vorfeld von Olympia 2008 in Peking 
 

In diesem Jahr finden zudem etliche Veranstaltungen im Vorfeld der Olympischen Spiele statt, zu 
denen auch Vertreter des DBSV eingeladen wurden und teilgenommen haben. So vertrat Gerhard 
Brillisauer den DBSV in Frankfurt/Main bei einem personell hervorragend besetzten Symposium der 
Deutschen Olympischen Akademie zum Thema „Sport und Politik vor den Olympischen Spielen in 
Peking“. Einen Bericht darüber werden wir noch gesondert veröffentlichen.  
 

Breiten Raum in der Öffentlichkeit nahm der 1. Olympische Sportkongress des DOSB zum Thema 
„Sport als Spiegel und Vorbild der Gesellschaft“ in Berlin ein, der parallel teilweise sogar im 
öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen wurde. Eine ausführliche Zusammenfassung soll am 
morgigen Montag ( 28.7.2008 ) im Sender Phoenix ab 14.45 Uhr gesendet werden. Für den DBSV 
nahmen Uwe Tronnier und Gabriele Wrede teil, die auch die Interessen der Frauen im DOSB vertrat. 
Beide hatten dabei viel Gelegenheit,  in Gesprächen am Rande des Kongresses Kontakte zu knüpfen, 
die dem Betriebssport schon in nächster Zeit sehr hilfreich sein könnten. Auf dem hochkarätig 
besetzten Kongress wurden Inspirationen, Ideen und Meinungen von Politikern, Journalisten, 
Wissenschaftlern, Verbandsvertretern, aktiven Sportlern und Sponsoring-Experten (oftmals auch 
kontrovers) diskutiert. Einige Zitate dazu: „Für mich ist Sport Freude und Lebenselixier“ (Dr. 
Klaus Kinkel), „Ohne den Sport wäre unsere Gesellschaft ärmer und nicht funktionsfähig“ 
(Dr. Michael Vesper), „Ein bedeutender Wert des Sports ist seine tatsächliche Universalität, 
der friedliche weltweite Wettstreit nach für alle gleichen regeln“ (Dr. Thomas Bach), „Wenn 

ich das noch mal höre, sind entweder Sie oder mein Sohn weg. Wahrscheinlich sind Sie 
aber eher weg.“ (Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble zum Fußballtrainer seines Sohnes, 
der diesen aufgefordert hatte, im Strafraum eine Schwalbe zu machen und damit einen Elfmeter zu 
provozieren).  
  

Die rege Diskussion über Doping im Sport, wobei Doping nicht nur im Spitzensport vorkommt, 
sondern leider aus falschem Ehrgeiz auch im täglichen Sport auf Freizeitebene, rundete den 
Kongress ab. Die Seuche Doping muss im Interesse eines sauberen, fairen Sports mit allen Mitteln 
bekämpft werden, darin waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einig.                      
 
Betriebssport Forum erschienen 
 

Doch nun zurück zum DBSV – Geschehen: Vor wenigen Tagen ist das Betriebssport Forum 
Nr.1/2008 erschienen, das im Laufe der Woche auch im Internet zur Verfügung stehen wird.  

 
Noch kein Ausrichter gefunden 
  

Die Chancen, dass noch in diesem Jahr die 10. Deutsche Betriebssport Meisterschaft im Volleyball 
ausgetragen werden kann, schwinden mehr und mehr. Es gibt zwar immer wieder Nachfragen, aber 
nach wie vor noch keinen ernsthaften Interessenten. Erfreulich ist aber, dass es im nächsten Jahr 
auf jeden Fall weitergehen wird. Sollte sich noch jemand für 2008 interessieren, bitte schnellstens 

an Wolfgang Großmann wenden (Mail: ws.grossmann@t-online.de).  
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