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Liebe Betriebssportfreundinnen, liebe Betriebssportfreunde, 
 

man hat den Eindruck, dass das laufende Jahr aufgrund der vielen Ereignisse im be-

ruflichen, familiären, politischen und sportlichen Umfeld wie im Fluge vergangen ist. 

Wir freuen uns sehr, dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, unserem Betriebssport die 

Treue gehalten und hoffentlich mit Interesse unsere bisher 27 Telegramme (unter 

www.betriebssport.net veröffentlicht) gelesen und vielleicht die eine oder andere 

Nachricht gefunden haben, die für Sie von Bedeutung war. Wir blicken in diesen vor-

weihnachtlichen Stunden auch auf viele sportliche Ereignisse zurück, die uns in guter 

Erinnerung geblieben sind. Aktuell erinnern wir an dieser Stelle gerne noch einmal an 

die zum Jahresende ablaufende Anmeldefrist für die Europäischen Betriebssportspiele 

im Juni 2009 in Rovinj. Auch wenn es danach noch etwas dauert, freuen wir uns  

schon jetzt auf die nachfolgenden Sommerspiele 2011 in Hamburg und wünschen 

schon jetzt Fortune und viel Erfolg bei der sicherlich arbeitsreichen Vorbereitung die-

ses Großereignisses.  

 

Es ist aber auch der richtige Zeitpunkt, um „Danke“ zu sagen. Der Dank des 

DBSV – Präsidiums gilt insbesondere denjenigen, die in Präsidien, Vorständen und 

Ausschüssen, aber auch als Ligasekretäre, Schiedsrichter, Trainer und Betreuer, also 

als Ehren-, manchmal auch Hauptamtliche im Betriebssport in Deutschland viel Ver-

antwortung übernommen haben. Sie alle haben dazu beigetragen, dass der Betriebs-

sport in nicht immer einfachen Zeiten weiter erfolgreich als Mitglied der Deutschen 

Sportfamilie bestehen konnte. Gerade zum Weihnachtsfest hat man üblicherweise ei-

nen Wunsch frei. Ich wünsche mir für uns alle, dass die vielen bisher noch nicht orga-

nisierten (Betriebs-) Sportlerinnen und Sportler in den Firmen und Behörden endlich 

erkennen mögen, dass ihr Weg in den organisierten Betriebssport in Stadt, Kreis und 

Land führen muss, um so den erfolgreichen Gedanken des Betriebssports auch in der 

erforderlichen Breite weiter zu tragen und ihn damit zahlenmäßig und gesellschaftlich 

so stark zu machen, wie er eigentlich schon ist.  

 

Wir wünschen Ihnen ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest im Kreis der 

Familie, dem sich dann ein guter, stimmungsvoller Rutsch ins neue Jahr 2009 

anschließt. 
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