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Liebe Freundinnen und Freunde des Betriebssports, 
 

wir hoffen, dass Ihr alle gut ins neue Jahr gekommen seid, so dass wir uns nun 
gemeinsam auf die vielen interessanten und umfangreichen Ereignisse und Aufgaben des 
Jahres 2010 freuen können. Wir wollen deshalb auch im 1. DBSV - Telegramm wieder 
einen kurzen terminlichen Überblick auf Ereignisse im Deutschen Betriebssportverband  
geben, der allerdings noch nicht abschließend sein kann.  
 

Die EFCS, unser europäischer Dachverband, wird im Juni in der französischen Hauptstadt 
Paris ihre Generalversammlung abhalten – wir werden zeitnah über Vorbereitung und 
Durchführung berichten. Das DBSV – Präsidium trifft sich im April zu seiner nächsten 
turnusmäßigen Sitzung. Hier wird u.a. auch der außerordentliche Verbandstag / 
Hauptausschuss am 25. September 2010 in Kiel vorbereitet. 
 

Sicherlich werden wieder die Deutschen Betriebssport Meisterschaften, deren Anzahl sich 
schon jetzt sehen lassen kann, im Mittelpunkt des (sportlichen) Interesses stehen. Der 
DBSV wird im Laufe des Jahres aber auch wieder Seminare mit interessanten Themen 
veranstalten, doch dazu dann zu gegebener Zeit mehr.  
 

Die Zeit der Vorbereitung auf die Europäischen Betriebssportspiele im Juni 2011 in der 

Freien und Hansestadt Hamburg schreitet immer weiter voran. Im Juni 2010 werden sich 
die Sportkoordinatoren der Teilnehmerländer in Hamburg treffen, um auch auf dieser 
Ebene das betriebssportliche Großereignis vorzubereiten. 
 

Außerhalb unseres Betriebssports werden wir als Sportinteressierte sicherlich mit großem 
Interesse die bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Vancouver verfolgen und der 
Olympiabewerbung Münchens für die Spiele 2018 die Daumen drücken. Auch die Fußball-
WM wird viele wieder begeistern.    
 

Aktuell möchte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) die etwa 81.000 im DOSB 
organisierten Vereine auch direkt informieren und gibt ein „Vereinsmailing“ heraus. Der 
Landessportbund Berlin e.V. hat dieses auf seine Webseite eingestellt. Unter der 
folgenden Adresse können Seiten bei Bedarf herunter geladen erden:                           
                                http://www.lsb-berlin.net/index.php?id=1494   
 

Wir werden auch in 2010 wieder regelmäßig mit Hilfe unseres Telegramms über das 
aktuelle Geschehen berichten. Beiträge dazu, die von allgemeinem Interesse sein 
könnten, sind jederzeit willkommen und können per Mail direkt an Uwe Tronnier gesendet 
werden. In diesem Sinne noch einmal alles Gute für ein hoffentlich friedliches und 
erfolgreiches 2010. 
                                                                                                                 10.1.2010    U.T. 
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