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Liebe Freundinnen und Freunde des Betriebssports, 
 

auch wenn das Jahr 2008 sich nun langsam seinem Ende zuneigt, gibt es immer noch 

etwas aktuell aus dem Betriebssport zu berichten. Kurz vor Weihnachten tagte das DBSV – 
Präsidium in Berlin. Dabei wurden u.a. auch die Rahmenordnung für die Deutschen 

Betriebssport Meisterschaften und die DBSV – Reisekostenordnung verabschiedet; sie 

werden demnächst veröffentlicht. Zuvor wurden jedoch die hilfreichen Beiträge aus den 

Mitgliedsverbänden, für die wir uns herzlich bedanken, im Präsidium noch einmal intensiv 
diskutiert. Nicht alle Vorschläge konnten dabei übernommen werden, zumal sich die 

Ausführungen der Landesverbände teilweise inhaltlich widersprachen.  

 
Das Präsidium hat ferner beschlossen, die erfolgreichen Seminare im Rahmen der Aus- und 

Weiterbildung im Jahr 2009 fortzuführen. Über die angedachten Termine, 

Veranstaltungsorte und Kosten werden wir baldmöglichst informieren.  
 

Mit dem Berliner 3-Sterne Superior Hotel Econtel, Sömmeringstr. 24 – 28 in Berlin - 

Charlottenburg haben wir eine Rahmenvereinbarung für 2009 abgeschlossen, die es 

Mitgliedern des DBSV ermöglicht, dort zu Sonderkonditionen ( in der Business - Class 
Einzelzimmer 73 €/Nacht, Doppelzimmer 88 €/Nacht ) zu übernachten. Wer Interesse hat, 

kann direkt beim Hotel unter dem Buchungscode „Deutscher Betriebssportverband“ buchen 

bzw. weitere Konditionen erfragen. Messezeiten sind von der Regelung ausgenommen.  
 

Zum Thema „Übernachtungen“ hat uns der Deutsche Olympische Sportbund mitgeteilt, 

dass er seit 2 Jahren  erfolgreich mit der Mercure - Hotelkette zusammenarbeitet. Unter 
www.mercure-sport.de können alle Vereins-/BSG- Mitglieder Übernachtungen in Mercure - 

Hotels zu Sonderkonditionen direkt online buchen. 

 

Vom Ausrichter der Europäischen Betriebssportspiele in Rovinj / Kroatien sind in den 
letzten Wochen die angekündigten Startbestätigungen versandt worden. Wer bisher noch 

keine erhalten hat ( Voraussetzung war die endgültige, verbindliche Anmeldung beim 

Ausrichter und nicht die vorläufige Meldung ! ), sollte vor Ort in Rovinj nachfragen. 
 

Der Jahreswechsel ist sicherlich auch ein geeigneter Zeitpunkt, um sich zu überlegen, ob 

man im Jahr 2009 oder 2010 nicht auch einmal eine Deutsche Betriebssport Meisterschaft 
ausrichten möchte. Rückfragen zu den Bedingungen usw. beantwortet gerne unser DBSV – 

Sportbeauftragter Wolfgang Großmann unter ws.grossmann@t-online.de und Tipps gibt es 

gratis dazu. Über den aktuellen Stand der geplanten Veranstaltungen 2009 kann man sich 

wie immer unter www.betriebssport.net auf der DBSV - Homepage informieren. Wir freuen 
uns auf die erste DBM 2009 ( Hallenfußball ) im Februar in der Freien und Hansestadt 

Hamburg. 
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