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Nachtrag zur DBM im Seesegeln: 
Im vorigen Telegramm hatten wir über die 1. Offene Deutsche Betriebssport Meisterschaft im Seesegeln 

vor Heiligenhafen / Schleswig-Holstein berichtet. Ergänzende Informationen und viele tolle Bilder sind 
inzwischen unter www.ostseewoche.com veröffentlicht. 
 

4. Deutsche Betriebssport Meisterschaft im Kleinfeldfußball erfolgreich verlaufen 
Nachdem es lange Zeit so ausgesehen hatte, dass 2010 gar keine DBM im Kleinfeldfußball stattfinden 
würde, sprang Stephan Sahmkow (Schleswig-Holstein) mit seinem Team in die Bresche und lud zur 4. 

Veranstaltung nach Lübeck ein. Sein Mut wurde dann auch belohnt, denn trotz des geringen zeitlichen 
Vorlaufs konnten immerhin 14 Mannschaften vor Ort begrüßt werden. Warum allerdings vom 
gastgebenden Verband aus Schleswig-Holstein überhaupt kein Team teilnahm, blieb den Teilnehmern vor 
Ort ebenso ein Rätsel wie dem Unterzeichner beim interessierten Studium der Ergebnislisten. Die 
stimmungsvolle Siegerehrung wurde vor Ort von der DBSV - Vizepräsidentin Gabriele Wrede 
vorgenommen, die nicht nur die Grüße des DBSV überbrachte, sondern dem Veranstalter ein großes Lob 
für Vorbereitung und Organisation aussprach. Die Stimmung war sehr gut und auch sportlich wurde 
Einiges geboten. Nachdem die Mannschaften neun spannende, teilweise erst im Elfmeterschießen 
entschiedene Spiele absolviert hatten, standen die Platzierungen fest. Die BSG Gauselmann setzte sich 
im Endspiel mit 4:2 im Elfmeterschießen gegen die BSG Klimmeck durch. Den dritten Platz erspielte sich 
der BSV Fritz Völkel, 1:0 Sieger gegen die BSG Hella FK. Die genauen Ergebnisse sind wie immer unter 
www.betriebssport.net veröffentlicht. 
 

10. Deutsche Betriebssport Meisterschaft im Badminton aktuell ausgeschrieben 
Es hat doch noch geklappt mit der Ausschreibung zur Durchführung der 10. Deutschen Betriebssport 
Meisterschaft im Badminton in Berlin. Die Veranstaltung wird wie vorgesehen am 20. / 21. November 
2010 in der Max – Schmeling – Halle stattfinden. Christian Holzmacher und sein Team freuen sich auf 
Anmeldungen aus Nah und Fern. Meldeschluss ist der 18. November 2010.  
 

DBSV e.V. erweitert und modernisiert sein Informationsangebot  
Der Deutsche Betriebssportverband e.V. ist seit wenigen Tagen auch im Facebook vertreten. Wir haben 
dort bereits erste Termine und Infos veröffentlicht. Mit diesem noch recht neuen und gerade von der 
jüngeren Generation sehr geschätzten Informationsmedium erhoffen wir uns auch, einen erweiterten 
Interessentenkreis zu erfassen, der nicht nur unsere Homepage www.betriebssport.net oder unsere 
beliebten Telegramme verfolgt, sondern noch mehr an der schnellen Info mit Hinweis auf 
Detailinformationen an anderer Stelle interessiert ist. Natürlich erwarten wir auch durch möglichst viele 
Vernetzungen, dass sich unser Betriebssport in Deutschland noch weiter herumspricht. Sachliche 
Anregungen und Tipps, was man noch besser oder anders machen könnte, nimmt der Unterzeichner, der 

die DBSV-Seiten im Facebook ebenso betreut wie weiterhin das DBSV – Telegramm, gerne entgegen. 
Schaut Euch doch bitte die Seiten des Deutschen Betriebssportverbands unter www.facebook.com an 
(kostenfrei - aber eine Anmeldung bei Facebook ist erforderlich). Im benachbarten Ausland ist man 
übrigens – wie so oft - schon ein schönes Stück weiter, wie ich an ersten positiven Reaktionen aus 
befreundeten Sportkreisen im In- und Ausland feststellen konnte. 
            U.Tronnier  19.10.10 
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