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Liebe Freundinnen und Freunde des Betriebssports, 
 

heute bieten wir mal kein Einzelthema dar, sondern berichten über verschiedene Aktivitäten rund 
um den Betriebssport in Deutschland und Europa. Apropos Europa: Uns erreichen immer wieder 
Anfragen nach den Europäischen Betriebssportspielen vom 17. – 21. Juni 2009 in Rovinj/Kroatien. 

Deshalb weisen wir auch an dieser Stelle noch einmal auf die bereits seit einigen Wochen erfolgte  
Veröffentlichung des Bulletins 2 der Europäischen Betriebssportspiele unter www.efcs.org hin. Im 
Bowling und Golf gibt es aufgrund der hier bereits berichteten Sportstättensituation vor Ort 
Begrenzungen der Starterzahl. Niemand – auch nicht der Deutsche Betriebssportverband – kann 
eine Startgarantie für Rovinj übernehmen. Wir raten daher dringend, die endgültige 
Startbestätigung des dafür allein verantwortlichen Ausrichters abzuwarten, ehe vielleicht teure 
Reisen gebucht werden und die Enttäuschung nachher groß ist, wenn man vielleicht nicht in der 
beabsichtigten Sportart starten kann.  
 

Deutsche Betriebssport Meisterschaften haben in den letzten Wochen u.a. im Schießen, Golf, 
Squash, Kegeln/Classic, Schach und Tischtennis stattgefunden. Der DBSV dankt auch an dieser 
Stelle noch einmal allen Ausrichtern und ihren vielen Helfern herzlich für die Durchführung und die 
damit verbundene immense Arbeit. Es gab viel verdientes Lob für die jeweiligen Ausrichter und ihre 
so unterschiedlichen sportlichen Angebote. Hier und da wurde auch vereinzelt Kritik geäußert, weil 

z.B. kurzfristig der Austragungsmodus geändert wurde oder die Auswertung mal nicht so schnell 
klappte wie gewünscht. Dies wird in jedem Einzelfall im DBSV besprochen, aufgearbeitet und dem 
Ausschuss für Sportentwicklung weitergegeben, sofern generelle Fragen über die Sportart hinaus 
angesprochen sind. Dem nächsten Veranstalter/Ausrichter gibt es wiederum die Möglichkeit, 
entsprechend noch etwas zu verbessern.  
 

Die erste Sitzung des vom DBSV - Verbandstag gewählten Ausschusses für Sportentwicklung ( Paul 

Georg, Wolfgang Großmann, Dieter Goebel ) hat in Neunkirchen / Saar stattgefunden – wir werden 
darüber noch an anderer Stelle berichten.  Die Sitzung war erfolgreich, es wurden viele Gedanken zu 
den DBM entwickelt, die nun in die Verbandsarbeit eingebracht werden. 
 

Das DBSV – Präsidium tagte in Frankfurt am Main. Dabei wurde - neben den vielen tagesaktuellen 
Fragen - der Sportfreund Bodo Christ als Kontaktperson für das Präsidium in der Sportart Golf 
bestätigt. Wir danken Bodo, der Ausrichter der 11.DBM Golf 2009 in Wuppertal ist, für die 
Bereitschaft und freuen uns sehr, dass wir im Golf wieder einen Sportfachmann gefunden haben.   
 

Auch für die Aus- und Weiterbildung wurde und wird etwas getan – in Bad Vilbel trafen sich die 
Geschäftsführer und im November wird das 1. Seminar für die Schatzmeister in Berlin angeboten. 
Die Nachfrage ist sehr gut – wir können uns schon jetzt auf eine interessante Veranstaltung freuen. 
 

Die zweitägige DOSB – Bundeskonferenz „Sportentwicklung“ unter dem Motto „Sport bildet – 
Bildung bewegt“ fand in Berlin statt. In 12 Arbeitskreisen hatten ehren- und hauptamtliche 

Führungskräfte des Sports sowie Partner aus Politik und Verwaltung viel Gelegenheit zum 
Meinungsaustausch. Für den DBSV nahmen Uwe Tronnier, Patrick R. Nessler und Gabriele Wrede 
teil. Der Ehrengast - Frau Gesundheitsministerin Ulla Schmidt - bezeichnete in ihrem Grußwort den 
Sport als nicht nur natürlichen, sondern unverzichtbaren Partner der Politik und der Verwaltung. Der 
Kongress soll künftig alle zwei Jahre stattfinden. Der LSB Berlin hat mit dieser Premiere und dem 
angebotenen Rahmenprogramm jedenfalls hohe Maßstäbe gesetzt.   
 

19.10.2008   U.T. 
  

Impressum:   Deutscher Betriebssportverband e.V., c/o Uwe Tronnier,   
                       Wiedstr.20, 53859 Niederkassel - Mondorf 
                       E-Mail:  tronnie@snafu.de oder Uwe.Tronnier@betriebssport.net 
                       Internet: www.betriebssport.net 

                       Konto-Nr. 2800 9363     BLZ: 370 502 99     Kreissparkasse Köln 

http://www.efcs.org/
mailto:tronnie@snafu.de
mailto:Uwe.Tronnier@betriebssport.net
http://www.betriebssport.net/

