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Liebe Freundinnen und Freunde des Betriebssports, 
 

wir hoffen, dass Euer Start ins neue Jahr gut gelungen ist, so dass wir uns 

gemeinsam auf die vielen interessanten und umfangreichen Aufgaben und 

Ereignisse des Jahres freuen können. Wir wollen deshalb auch im 1. DBSV - 
Telegramm einen terminlichen Überblick auf Ereignisse im Betriebssport geben, 

der allerdings nicht abschließend sein kann. Die EFCS wird im Februar ihre 

nächste Exekutiv-Komiteesitzung abhalten – wir werden zeitnah berichten. Das 
DBSV – Präsidium trifft sich Anfang April in Hennef zu seiner nächsten Sitzung. 

Neben dem aktuellen Tagesgeschäft wird sicherlich auch Rückschau auf das 

vergangene Jahr gehalten werden.  Auf seiner letzten Sitzung im Jahr 2008 hatte 

das Präsidium nach vorheriger Anhörung der Verbandsmitglieder die „Ordnung 
zur Abrechnung von Reisekosten und sonstigen Aufwendungen der Mitglieder der 

Organe des DBSV ( DBSV - Reisekostenordnung)“ und die „Rahmenordnung für 

die Durchführung von Deutschen Betriebssport Meisterschaften ( DBSV – 
Rahmenordnung DBM )“ beschlossen. Beide Ordnungen sind am 5. Januar 2009 

auf unserer Internetseite www.betriebssport.net bekanntgemacht worden und 

damit in Kraft getreten. Das Präsidium dankt allen, die uns Ihre Stellungnahme zu 
den Entwürfen fristgerecht haben zukommen lassen.  
 

Blickt man auf den weiteren Verlauf des Jahres, so steht - neben vielen 
Veranstaltungen in den Ländern - insbesondere Klausurtagung der Präsidenten/ 

Vorsitzenden der Landesbetriebssportverbände des DBSV am 19. September 2009 

in Hamburg im Mittelpunkt des Interesses. Wir freuen uns auch schon sehr auf 

die Deutschen Betriebssport Meisterschaften 2009, deren Anzahl sich schon jetzt 
sehen lassen kann. Der DBSV wird im Laufe des Jahres auch wieder Seminare mit 

interessanten Themen veranstalten, doch dazu an anderer Stelle mehr. 
 

Die Zeit der Vorbereitung auf die Europäischen Betriebssportspiele 2011 in der 

Freien und Hansestadt Hamburg schreitet immer weiter voran. In Rovinj – aber 

sicherlich nicht nur dort - gilt es Zeichen zu setzen, um die angestrebte 
Teilnehmerzahl erreichen zu können. Aber Hamburg ist ja nicht allein – das DBSV 

- Präsidium und alle Landesverbände haben mehrfach versprochen, alles in ihren 

Kräften stehende zu tun, um dieser Veranstaltung zum Erfolg zu verhelfen.  
 

Positiv klang das Jahr 2008 durch die Auszeichnung von Gabriele Wrede mit der 

„Berliner Ehrennadel für besonderes soziales Engagement“ aus. Die Ehrung 
wurde ihr im Roten Rathaus von der Berliner Sozialsenatorin Heidi Knake - 

Werner im Beisein von Monika Helbig, der Senatsbeauftragten für bürger-

schaftliches Engagement, überreicht. Gabriele Wrede ist seit über drei 
Jahrzehnten ehrenamtlich im Berliner und Deutschen Sport tätig u.a. als 

Vizepräsidentin des DBSV, des LSB Berlin und als Vorstandsmitglied im Deutschen 

Frauenrat. Wir gratulieren Gaby ganz herzlich zu dieser hohen Auszeichnung.    
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