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Liebe Freundinnen und Freunde des Betriebssports, 
 

das DBSV - Präsidium wünscht Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern, noch ein 

schönes und geruhsames restliches Osterfest. Die gute Witterung hat sicherlich 
dazu geführt, dass viele Gelegenheit zum Spaziergang in der Familie, zum 

Kurzurlaub oder wofür auch immer Zeit gefunden haben. 
 

Das Leben im Betriebssport geht auch an den Feiertagen weiter – so liegen jetzt 

die Mitgliedszahlen unserer Mitgliedsverbände vor. Positive Zahlen in Hamburg, 

Niedersachsen, Hessen und Bayern lassen uns dabei zuversichtlich in die Zukunft 
blicken. Insgesamt ist zwar erneut ein Minus von rund 0,9 Prozent zu 

verzeichnen, aber wir sind trotzdem einigermaßen zufrieden. Näheres dazu dann 

in unserem nächsten Betriebssport Forum, das in größerer Auflage in 
elektronischer Form und in kleinerem Umfang auch in Papierform im Mai / Juni 

erscheinen wird. Schon jetzt gilt unser Dank unserem Ehrenpräsidenten Reinhold 

Müller für Auswertung und Kommentierung der Zahlen des Betriebssports in 
Deutschland.  
 

Am vergangenen Wochenende hat das Präsidium des DBSV in Hennef / Sieg 
intensiv getagt. Neben tagesaktuellen Fragen wie z.B. den Finanzen des DBSV, 

Deutschen Betriebssport Meisterschaften, EFCS, Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen 

usw. wurde für dieses Jahr beschlossen, der Aus- und Weiterbildung im 
Deutschen Betriebssport wiederum ein besonderes Augenmerk zu widmen. Dies 

hatten zuvor auch der Ausschuss Aus- und Weiterbildung und der Arbeitskreis der 

Geschäftsführer ausdrücklich befürwortet. Sobald die nunmehr angedachten 
Veranstaltungen auch terminlich bestätigt sind, werden wir im Internet unter 

www.betriebssport.net und natürlich auch im DBSV - Telegramm zeitnah 

informieren und freuen uns auf hoffentlich wieder rege Beteiligung.  
 

Die Informationen zu den Deutschen Betriebssport Meisterschaften in den 

einzelnen Sportarten werden kontinuierlich im Internet gepflegt und aktualisiert. 
Überraschenderweise werden wir jedoch immer wieder nach bereits längst 

veröffentlichten Details und Terminen gefragt. Wir bitten daher noch einmal, 

Informationen auch untereinander in den Sportarten weiterzugeben. DBM-
Ausrichter, die feststellen, dass Meldungen nicht so richtig fließen, sollten 

rechtzeitig entsprechende flankierende Maßnahmen wie Nachfragen etc. 

ergreifen. Der DBSV steht für Informationsweiterleitung gerne zur Verfügung.  
 

Ohnehin können wir nur gemeinsam den Betriebssport besser publizieren, 

Angebote vermitteln und auf aktuelle Entwicklungen reagieren. Vor Ort weiß 
sicherlich niemand besser Bescheid als die dortige BSG bzw. der Kreis- oder 

Stadtverband. Deshalb sagen wir für Ihre / Eure Mithilfe ein herzliches „Danke 

schön“ !       In diesem Sinne wünschen wir noch einmal ein frohes Fest     
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