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Liebe Freundinnen und Freunde des Betriebssports, 
 

es gibt auch kurz vor Jahresschluss immer noch etwas Aktuelles rund um den Betriebssport zu berichten. 
So besagen die neuesten, erfreulichen Zahlen aus Hamburg, das derzeit bereits über 3.550 feste Anmel-

dungen aus bisher 11 Nationen beim Ausrichter der Europäischen Betriebssportspiele (ECSG 2011) 
eingegangen sind. Die meisten Meldungen gibt es bisher im Bowling (442), Fußball 7er-Team (427), 
Volleyball (346), Golf (304) und Badminton (241). Aber auch in allen anderen angebotenen Sportarten 
liegen Meldungen vor. Offizieller Meldeschluss ist der 31.12.10, aber sicherlich werden auch danach 

Meldungen eingehen. Infos sind aktuell immer auf der Homepage ecsghamburg2011.de veröffentlicht. 
 

Der Jahreswechsel ist sicherlich auch immer wieder ein geeigneter Zeitpunkt, um nachzudenken, ob man 

vielleicht im Jahr 2011 oder 2012 eine Deutsche Betriebssport Meisterschaft ausrichten möchte. 
Rückfragen zu den Bedingungen usw. beantwortet gerne unser DBSV – Sportbeauftragter Wolfgang 
Großmann unter ws.grossmann@t-online.de und Tipps gibt es von ihm wie immer gratis dazu. Über den 

aktuellen Stand der geplanten Veranstaltungen 2011 ff. kann man sich wie immer unter 
www.betriebssport.net auf der Homepage und neuerdings auch im Facebook informieren. Wir freuen 
uns auf die erste DBM 2011 ( Hallenfußball ) im Februar in Oberursel und hoffen, dass alle anderen 

geplanten Veranstaltungen auch tatsächlich stattfinden werden. 
 

Apropos Facebook – mancher wird sich jetzt fragen – wozu brauchen wir das denn ?  Zum aktuellen 
Stand: Inzwischen sind für den DBSV, die EFCS und die verschiedenen Sportarten der DBM spezielle 

Seiten eingerichtet. Um davon profitieren zu können, muss man sich unter www.facebook.com mit 
seinem Namen anmelden. Weitere Angaben sind freiwillig und bei entsprechender Einstellung im 
Facebook unter „Privatsphäre“ nur für einen ausgewählten Kreis (Freunde) oder überhaupt nicht lesbar. 

Kosten oder Gebühren entstehen übrigens nicht. Veröffentlicht werden auf unseren Facebookseiten die 
allerneuesten Nachrichten, Veranstaltungshinweise, Starterzahler, Meldeschlüsse – viele Informationen, 
die auch im Telegramm und im Internet erscheinen, nur sind sie im Facebook schneller, direkter und 

sportart- oder informationsbezogen fortlaufend. Wenn man die entsprechende Seite (z.B. Deutscher 
Betriebssportverband e.V.) als „gefällt mir“ bewertet, erhält man künftig alle neuen Einträge direkt auf 
die eigene Seite überspielt. Natürlich kann man auch soziale Kontakte pflegen (chatten). Wir hoffen 

jedenfalls, dass unsere Leser nicht zu der „Spezies“ gehören, die Facebook als modernen Kram aus 
Prinzip ablehnt. „Das brauche ich nicht“ und „soviel Zeit habe ich nicht“ hat man vor 15 Jahren auch zum 
Internet gesagt und heute…??? Um die Eingangsfrage nun zu beantworten: Ja, wir brauchen Facebook 

und werden es nutzen. Auch andere Sportorganisationen haben dieses Medium entdeckt (z.B. DOSB, 
DFB, DBU, DJK, DSJ, Olympische Spiele usw.). Natürlich bleibt unser beliebtes Telegramm nicht nur 
erhalten, sondern wird noch intensiviert. Facebook wird uns und allen Interessierten in erster Linie als 

schnelle, kurze Information des DBSV zur Ergänzung unserer Homepage www.betriebssport.net dienen.  
Wir wünschen einen guten Rutsch in ein schönes, friedliches und erfolgreiches Jahr 2011. 
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