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Liebe Freundinnen und Freunde des Betriebssports, 
 

sportlich international geht es in diesem DBSV - Telegramm zu, denn diesmal steht 

eine erste kurze Berichterstattung über die 17. Europäischen Betriebssportspiele im 
Mittelpunkt. Die wunderschöne kroatische Hafenstadt Rovinj war bis gestern Ziel von 
über 4.500 Sportlerinnen und Sportlern aus 21 europäischen Ländern. Über 1.000 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer reisten allein aus Deutschland an, was der 
kroatische Präsident Dr. Findak in Gesprächen mit DBSV – Präsident Uwe Tronnier 
und weiteren deutschen Teilnehmern immer wieder glücklich betonte. Herrliches 
Wetter belohnte alle für die lange Anreise und auch die vielfältigen sportlichen 
Wettbewerbe wussten insgesamt zu gefallen. Ein Dank gilt hier dem unermüdlichen 
Supervisor Reinhard Sitzler für seine immense Arbeit im Vorfeld der Veranstaltung. 
 
Didier Besseyre, Präsident der EFCS, eröffnete am vergangenen Mittwoch auf dem 
zentralen „Platz des Generals Tito“ unter großem Jubel die Veranstaltung in Rovinj. 
Am Donnerstag begannen dann die einzelnen Sportwettbewerbe. Sicherlich werden 
wir noch viele Berichte über Erfolge und Misserfolge, Gutes und vielleicht nicht so 

Gutes lesen, das gehört einfach dazu. Hier und da gab hätte es auch noch etwas zu 
verbessern gegeben. Bei einigen Sportarten gab es nur ein kurzes Signal, dann ging 
es ohne Begrüßung los. In anderen Sportarten marschierten die Teilnehmer zu ihren 
Fahnen ein und wurden herzlich begrüßt. So unterschiedlich lief es ab. Neben dem 
sportlichen Wettbewerb fand auch die turnusmäßige Vollversammlung der EFCS 
statt. Diesmal gab es zwar keine Wahlen, aber mit Slowenien wurde das nun schon 
26. Mitgliedsland der EFCS aufgenommen. Ansonsten standen die üblichen 
Berichterstat-tungen an, die jeder von derartigen Veranstaltungen bestens kennt. 
 
Zwischen den diversen sportlichen Wettbewerben und an jedem Abend nutzten die 
ausländischen Gäste ausgiebig die Gelegenheit, Rovinj und Umgebung kennen zu 
lernen. Wo man auch hinging, man traf Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen 
Sportarten – dabei wurden viele Bekanntschaften aufgefrischt bzw. neu geschlossen. 
 
Im Mittelpunkt der stimmungsvollen Abschlussfeier mit einem tollen Feuerwerk 
stand die Übergabe der EFCS – Fahne. Für den nächsten Ausrichter nahm Frau 
Sandra Buding als Vertreterin der Freien und Hansestadt Hamburg die EFCS - Fahne 
entgegen. Dabei wurde sie vom Hamburger Vorsitzenden Ingo Aurin und Uwe 
Tronnier begleitet. Im Namen des Ausrichters lud Ingo Aurin dann unter großem 
Jubel für Juni 2011 nach Hamburg ein. Zuvor hatten die Hamburger an ihrem 

Infostand schon viele Vorabanmeldungen erhalten. Unter der Homepage 
www.ecsghamburg2011.de kann man sich schon jetzt informieren und anmelden.  
 
Abschließend gilt ein herzlicher Dank an unsere kroatischen Freunde für ihre stets 
spürbare Gastfreundschaft und die immense Arbeit bei der Organisation und 
Durchführung dieser 17. Veranstaltung. Unser Blick geht aber auch schon nach vorn 
– wir freuen uns auf Hamburg 2011.  
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