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Liebe Betriebssportfreundinnen, liebe Betriebssportfreunde, 
 

jetzt geht´s los – die Europäischen Betriebssportspiele 2011 sind in die entscheidende Meldephase 
getreten. Der Ausrichter hat das Bulletin 2 veröffentlicht und verteilt es in diesen Tagen.  Alle Interes-
sierten haben aber auch die Möglichkeit, das druckfrische Bulletin 2 von der Homepage 
www.ecsghamburg2011.de herunter zu laden. Für die verbindliche Anmeldung kann man sich dort 
seit dem 1.9.2010 online registrieren lassen, indem man die dort angebotene Anmeldedatei 
herunterlädt, ausfüllt und an reservation@ecsghamburg2011.de zurückschickt. Wir bitten alle 
Leserinnen/Leser, in ihren BSG´en und Verbänden auf das Bulletin und die Veranstaltung hinzuweisen.   
 

Aus- und Weiterbildung / Seminare: 
Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass für das in der Zeit vom 19. bis 21.11.2010 in Windeck/Sieg 
stattfindende Seminar „Öffentlichkeitsarbeit“ des Deutschen Betriebssportverbands (DBSV) bereits 
viele Anmeldungen eingangen sind. Die Bildungsveranstaltungen des DBSV erfreuen sich von Jahr zu 
Jahr größerer Beliebtheit. Trotzdem sind noch einige Plätze frei ! Deshalb bitten wir, noch einmal in 
den BSG´en auf die Veranstaltung hinzuweisen. Rückfragen können auch direkt an den Seminarleiter 
Patrick R. Nessler gerichtet werden (Mail: Patrick.Nessler@Betriebssport.net) 
 

Deutsche Betriebssport Meisterschaften sind erfolgreich verlaufen  
Großartigen Betriebssport gab es bei den Deutschen Betriebssport Meisterschaften im Golf in 
Johannesthal und Tischtennis in Wuppertal zu sehen. Auch die 3. BSV-Skatmeisterschaft in Frankfurt 
am Main war gut besucht. Die 12. DBM im Bowling in Unterföhring mit rund 700 Teilnehmern steht 
unmittelbar bevor. Über alle Veranstaltungen werden wir noch berichten. Heute erreichte uns die 
gute Nachricht, dass es am 13.11.2010 vielleicht doch noch die 12.DBM im Volleyball geben 

kann. Nachdem sich bisher kein Ausrichter gefunden hat, versucht Silvio Goller (Sparkasse Vogtland) 
eine DBM im Mixed kurzfristig auf die Beine zu stellen. Wir bitten schon jetzt um Unterstützung dieser 
tollen Initiative und werden die Ausschreibung nach Erhalt schnellstmöglich veröffentlichen.  
 

Bundespräsident Christian Wulff übernimmt Schirmherrschaft über den DOSB    
Der Bundespräsident bleibt Schirmherr des Deutschen Olympischen Sportbundes. Das teilte der DOSB 
seinen Mitgliedsverbänden erfreut mit. „Die Schirmherrschaft über den DOSB übernehme ich in 

bewährter Tradition gerne“, schrieb Christian Wulff über eine seiner ersten Amtshandlungen.  
 

Arbeitskreis der DBSV-Geschäftsführer beim Bremer Roland  
Am letzten Augustwochenende trafen sich die Geschäftsführer aus Westdeutschland, Hamburg und 
Baden-Württemberg bei ihrem Kollegen in Bremen und tagten dort mit dem DBSV-Vizepräsidenten 
Gerhard Brillisauer. Viele Themen standen auf dem Programm: Überarbeitung des Leitbildes und der 
DBSV-Broschüre, betriebliches Gesundheitsmanagement und die Betrachtung der Internetpräsenz vom 
DBSV und der anderen Verbände sowie allgemeine Fragen und Themen zum Betriebssport. Begrüßt 

wurde der Kreis vom Bremer Vorsitzenden Jürgen Linke, der sich auch inhaltlich in die 
Leitbilddiskussion einbrachte. Dieses „Grundgesetz“ des Betriebssports musste nach 10 Jahren sowohl 
inhaltlich als auch redaktionell überarbeitet werden. Es wurde diskutiert, ob die Broschüre als Werbe-
maßnahme noch zeitgemäß ist, dabei wurden die Texte inhaltlich und redaktionell überarbeitet, neue 
Sportfotos sollen nun die Texte auflockern. Die Texte werden den LBSV`en zur Verfügung gestellt und 
können dann auch inhaltlich individuell angepasst werden. Dr. Karakatsanis informierte über den neu 
eingerichteten Arbeitskreis zum betrieblichen Gesundheitsmanagement und Egbert Wilzer klärte über 
die Bremer Erfahrungen mit dem Deutschen Sportausweis auf (aus dem Bericht von ULe - Danke). 
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