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Liebe Betriebssportfreundinnen, liebe Betriebssportfreunde, 

 

das (Sport-) Jahr 2011 ist wie im Fluge vergangen. Wir freuen uns sehr, dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, unserem 

Betriebssport die Treue gehalten und hoffentlich mit Interesse unsere bisher 30 Telegramme (wie immer unter 

www.betriebssport.net veröffentlicht) gelesen und hoffentlich dabei die eine oder andere interessierende Anregung bzw. 

Information gefunden haben. Wir erinnern uns rückblickend sehr gerne u.a. an die 13 Deutschen Betriebssport- 

Meisterschaften mit weit über 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus allen Teilen unseres Landes. Der Höhepunkt 

des Jahres waren aber zweifelsfrei die Europäischen Betriebssport - Sommerspiele 2011 in Hamburg mit 6.664 

Teilnehmern aus 23 Ländern. In 23 Sportarten auf 43 Sportanlagen in Hamburg und der näheren Umgebung (Golf) 

fanden über 300 Entscheidungen statt, wobei der ausrichtende BSV Hamburg von rund 900 Helfern unterstützt wurde.  

Dem Präsidium des BSV Hamburg und allen Helfern gebührt unser aller Dank, denn auch diese Veranstaltung hat zum 

guten Ansehen des Betriebssports in der deutschen und europäischen Sportlandschaft beigetragen. Der Deutsche 

Betriebssportverband e.V. ist als Verband mit besonderen Aufgaben ein geachtetes Mitglied des Deutschen Olympischen 

Sportbunds e.V. und wird in der gesamten großen deutschen Sportfamilie positiv wahrgenommen. Das DBSV - 

Präsidium dankt allen, die in den Ländern, Kreisen, Bezirken, in Präsidien, Vorständen und Ausschüssen, aber auch vor 

Ort in der Geschäftsstelle, als Schiedsrichter, Trainer und Betreuer usw. ehrenamtlich und – in wenigen Fällen auch 

hauptamtlich – große persönliche Verantwortung im Betriebssport übernommen haben. Ohne diese ehrenamtliche Arbeit 

wäre der Betriebssport in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr denkbar. 

 

Wir wünschen allen Betriebssportlerinnen und Betriebssportlern ein geruhsames, friedvolles und besinnliches 

Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2012, das uns nicht nur viele große und kleine Ereignisse im 

Betriebssport bescheren wird, sondern auch die Olympischen Sommerspiele in London und die Fußball -

Europameisterschaft der Herren in der Ukraine und in Polen – Höhepunkte für jeden Sportinteressierten. 
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