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Liebe Betriebssportfreundinnen, liebe Betriebssportfreunde, 

 

das laufende Jahr ist aufgrund der vielen Ereignisse im Sport, aber auch im beruflichen, familiären 

und politischen Umfeld wie im Fluge vergangen. Wir freuen uns sehr, dass Sie, liebe Leserinnen und 

Leser, unserem Betriebssport die Treue gehalten und hoffentlich mit Interesse unsere bisher 20 

Telegramme (wie immer unter www.betriebssport.net veröffentlicht) gelesen und vielleicht dabei die 

eine oder andere Anregung bzw. Nachricht gefunden haben, die für Sie von Bedeutung war. Wir 

blicken in diesen vorweihnachtlichen Stunden auf viele sportliche Ereignisse zurück, die uns in guter 

Erinnerung geblieben sind. Wir erinnern uns gerne an die vielen Deutschen Betriebssport 

Meisterschaften, aber auch an die schönen Europäischen Betriebssportspiele im Juni in Rovinj / 

Kroatien und freuen uns schon jetzt auf die Sommerspiele 2011 in Hamburg. Rund 2.300 

Voranmeldungen hierfür zeigen schon zu diesem Zeitpunkt, dass Hamburg sicherlich mit einer 

großen Teilnehmerzahl rechnen kann. Kurz vor Weihnachten ist aber auch der richtige 

Zeitpunkt, um allen „Dankeschön“ zu sagen. Der Dank des DBSV gilt allen Betriebssport-

lerinnen und Betriebssportlern, die in den Ländern, in Präsidien, Vorständen und Ausschüssen, aber 

auch vor Ort als Ligasekretäre, Schiedsrichter, Trainer und Betreuer usw. ehrenamtlich und - hier 

und da auch hauptamtlich - viel Verantwortung im Betriebssport übernommen haben. Sie alle haben 

dazu beigetragen, dass der Betriebssport in Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise weiter erfolg-

reich als Mitglied des Deutschen Olympischen Sportbunds e.V. und damit der großen Deutschen 

Sportfamilie bestehen konnte. Wir wünschen Ihnen ein besinnliches und schönes Weihnachtsfest im 

Kreis der Familie, dem sich dann ein stimmungsvoller Rutsch ( bitte nicht wörtlich nehmen ! ) ins 

neue (Sport-)Jahr 2010 anschließt, das uns nicht nur die Olympischen Winterspiele in Vancouver 

und die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika bringen wird, sondern in dem wir uns auch auf viele 

Veranstaltungen des Betriebssports in Deutschland freuen können. In diesem Sinne wünscht 

ihnen das DBSV – Präsidium alles erdenklich Gute und „Frohe Weihnachten“  
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