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Noch 34 Tage bis zum Beginn der ECSG 2011 in Hamburg 
Der Countdown läuft nun für alle Beteiligten unerbittlich. In knapp 5 Wochen findet die Eröffnungsfeier der 

Europäischen Betriebssportspiele statt. Über 6.800 Anmeldungen liegen für die sportlichen Wettbewerbe in Hamburg 

vor. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen bisher aus 23 Ländern. Deutschland ausgenommen wird die größte 
Delegation mit 964 Gästen aus Frankreich anreisen, gefolgt von 396 Sportlerinnen und Sportlern aus Österreich. 360 

Däninnen und Dänen stellen das größte nordische Kontingent, aber auch 292 Norweger werden sich auf den Weg nach 
Hamburg machen. Aktuelle Informationen rund um die ECSG und insbesondere zu den sportlichen Veranstaltungen sind 

auf der Homepage www.ecsghamburg2011.de veröffentlicht. In Begleitung der ECSG 2011 findet der 1. perspektivische 
Fachkongress für Gesundheit und Bewegungsmotivation statt. Hervorragende Referentinnen und Referenten werden ein 

fachlich bemerkenswertes und abwechslungsreiches Programm anbieten. Aktuelle Informationen zum Kongress sowie 

das Anmeldeformular sind ebenfalls unter www.ecsghamburg2011.de zu finden. Ansprechpartnerin hierfür ist Melanie 
Gronau, die unter der Rufnummer 040-23857962 bzw. per Mail unter melanie.gronau@bsv-hamburg.de zu erreichen ist. 

 
Deutsche Betriebssport Meisterschaften 2011 

12 Deutsche Betriebssport Meisterschaften sind bisher für das laufende Jahr geplant (s.a. www.betriebssport.net). Zwei 

Veranstaltungen (Hallenfußball und Bowling Doppel/Mixed) haben bereits mit großem Erfolg und vielen Aktiven 
stattgefunden. Leider haben sich aber bisher für die beliebten Sportarten Tischtennis, Volleyball und Schießen noch 

keine Ausrichter für das laufende Jahr gefunden. Wir würden uns daher sehr freuen, wenn sich in den genannten 
Sportarten, aber auch in anderen wie z.B. Squash, jeweils noch ein Landes-, Kreis- oder Ortsverband bzw. eine BSG 

finden würde, um die Durchführung zu übernehmen. Der DBSV leistet dabei gerne logistische Unterstützung. Wer 
Interesse hat, meldet sich bitte bei Wolfgang Großmann (DBSV-Sportbeauftragter) unter der Mailadresse 

ws.grossmann@t-online.de 

   
Verbände mit besonderer Aufgabenstellung (VmbA) im DOSB treffen sich in Frankfurt am Main 

Unter Leitung der Vorsitzenden der Konferenz der Verbände mit besonderen Aufgaben, Frau Dr. Barbara Oettinger, 
werden die Verbandsvertreter der VmbA am 20./21.Mai ihre halbjährliche Konferenz in Frankfurt am Main durchführen. 

Auf der Tagesordnung stehen diesmal u.a. die übliche aktuelle Berichterstattung des DOSB (sicherlich auch mit einem 

Statement über den Stand der Olympiabewerbung München 2018), die Anti-Doping-Maßnahmen, die Stärkung des 
Ehrenamts sowie die Förderung von Frauen im Ehrenamt und in Führungspositionen. Hierzu werden auch erste 

Ergebnisse der parallel stattfindenden Klausurtagung der haupt- und ehrenamtlich tätigen Frauen im DOSB präsentiert.  
 

Moderne Kommunikation als Chance für den Betriebssport 

Der Deutsche Olympische Sportbund e.V. hat kürzlich in einem Schreiben an seine Mitglieder, also auch an uns, auf die 
vielen Möglichkeiten verwiesen, die die sozialen Netzwerke wie z.B. Twitter, Facebook, Xing bieten. Der DBSV bietet seit 

einiger Zeit verschiedene Seiten im Facebook als zusätzliches, ergänzendes Angebot zum Internetauftritt an, die 
erfreulicherweise bestens genutzt werden. So wurde allein die „Stammseite“ des Deutschen Betriebssportverbands, die 

unter www.facebook.com/DeutscherBetriebssportverband direkt angewählt werden kann, im Zeitraum vom 18.4.2011 
bis 17.5.2011 insgesamt 4.064 mal aufgerufen. Nach dem überraschenden Erfolg (685 Abrufe innerhalb kurzer Zeit) der 

gerade testweise eingerichteten Facebookseite "Betriebssport Bowling - überregionale Turniere" haben wir nun noch 

eine weitere neue Facebookseite "Betriebssport - nationale und internationale Turniere (ohne Bowling)" erstellt, die sich 
als schnelle Informationsquelle für Betriebssportveranstaltungen aller Sportarten außerhalb Deutscher Betriebssport 

Meisterschaften versteht. Diese soll jetzt mit Beiträgen gefüllt werden. Hier sind wir auf Euer Interesse und Eure Hilfe 
angewiesen. Bitte gebt die Info weiter und sendet Eure Ausschreibungen im doc. bzw. jpeg-Format an die Redaktion 

(Mail: UweTronnier@aol.com). Wir freuen uns auf Eure Beiträge, die gerne auch auf Betriebssport - Veranstaltungen im 

Ausland verweisen können.  
             U.T.  19.5.2011 
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