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Letzte Meldung: 
Die ECSG-Organisatoren haben mitgeteilt, dass sie auf der ihrer Internetseite http://de.ecsg2013.eu/registrierung das 
Anmeldeformular für die ECSG 2013 in Prag freigeschaltet haben. Wir werden zeitnah dazu das 18. DBSV-Telegramm 
veröffentlichen mit wichtigen Tipps dazu. Schon jetzt vorab der Hinweis, dass die Angaben ganz am Ende des 
Meldeformulars besonders wichtig sind. Hier kann man aus zwei Möglichkeiten wählen – „das Formular speichern“ 
oder „das Formular absenden“. Die zweite Möglichkeit bedeutet, dass man umgehend eine Rechnung für die 
Anzahlung bekommt (entsprechend der Anzahl der eingetragenen Teilnehmer). Bitte beachten !  
 

Dank, Anerkennung sowie Anmerkungen zur Durchführung Deutscher Betriebssport Meisterschaften 
 

Seit 1999 haben sich unsere DBM zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Allein in den letzten 4 Jahren haben mehr als 
14.000 Betriebssportlerinnen und -sportler an den Finalkämpfen in über 20 Sportarten teilgenommen. Einen herzlichen 
Dank richten wir an dieser Stelle an alle Ausrichter. Bei den DBM fällt eine enorme Vorarbeit, ein großer privater 
Zeitaufwand bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Veranstaltung an. Diese ehrenamtliche Arbeit 
ist nicht zu bezahlen, und man kann nicht oft genug „Danke“ sagen. Jedoch läuft ab und an nicht immer alles wie 
geplant. Deshalb ist ein sachliches, vor allem aber konstruktives Feedback durchaus wichtig. Pauschalierte Aussagen 
sind dabei wenig hilfreich. Kritik äußern ist gut, allerdings in angemessenem, freundschaftlichem, fairem Ton. 
Bedenken sollte man dabei auch, dass es für Ausrichter Unterschiede gibt, ob sie mit 10 Mannschaftsführern im 
gemeinsamen Gespräch eine Lösung finden oder aber eine Veranstaltung zu managen haben, an der 400 und mehr 
Einzelpersonen teilnehmen. Nicht jeder eingebrachte einzelne Vorschlag ist auch tatsächlich realistisch umzusetzen !   
 

Wir haben seit geraumer Zeit für jede DBM - Sportart im Facebook eine eigene Seite mit aktuellen Informationen, 
Ausschreibungen usw. eingerichtet. Diese Seiten sind auch für Anmerkungen, Feedback und Verbesserungsvorschläge 
gedacht. Jeder Ausrichter freut sich auch über Lob und Anerkennung. Wenn es das Engagement nicht gäbe, gäbe es 
auch keine DBM, Städteturniere, ECSG, Freundschaftsvergleiche usw. Wer sich nun nicht mit dem sozialen Netzwerk 
anfreunden kann, dem steht seit Beginn die Homepage www.betriebssport.net und unsere allgemeine Mailadresse 
info@deutscher-betriebssportverband.de für Kommentare, Anregungen, Fragen etc. zur Verfügung.  
 

„Heißer“ Herbst im Betriebssport 
Nach einer kleinen, sommerlichen Verschnaufpause in Sachen DBM erwartet uns nun vom 6. bis 9. September 2012 
ein „Super-Wochenende“ mit insgesamt 4 Veranstaltungen. Bowling und Golf führen ihre 14.DBM durch, dabei werden 
in Frankfurt rund 500 Einzelstarter/innen sowie 76 Bowlingteams erwartet. 231 Golfer/innen bestreiten in Friesland / 
Ostfriesland das Finale, der 42 deutschlandweite Qualifikationsturniere voran gegangen sind. Die 13.DBM im Volleyball 
findet in Köln statt, und eine weitere Premiere gibt es in Delmenhorst mit der 1.DBM im Sportkegeln (Bohle). Damit 
haben jetzt alle drei Bahnarten im Kegeln (Classic, Schere, Bohle) ihre eigene DBM. Eine Woche später folgt dann die 
5.DBM im Schießen in Dietzenbach, der sich die 3.ODBM im Segeln vor Heiligenhafen anschließt. Zu ihrer 12.DBM 
treffen sich die Schachspieler in Berlin. Für den Dezember gibt es auch noch Überlegungen zu einem Handballevent. 
 

Die DBM im Jahr 2013 beginnen vom 18. bis 20.1. mit der 1.DBM Bowling für Trioteams in Unterföhring bei München. 
Fest terminiert und ausgeschrieben sind auch schon die 14.DBM im Hallenfußball am 1./2.2.2013 in Dillingen/Saar 
sowie die 7.DBM im Bowling (Doppel/Mixed) im März in Hamburg (mit Rekordmeldezahlen). Auch die Tischtennis-
spieler planen schon ihre 11.DBM in Solingen, wobei es auch hier eine Neuerung geben soll mit der 1.DBM TT AK 3 bis 
6. Wir freuen uns sehr auf weitere Bewerbungen und sind sicher, dass wir auch 2013 mindestens wieder 15 oder 
mehr DBM haben werden. Durch die Initiative von Werner Wustrack ist gelungen, die DBM im Großfeldfußball ins 
Leben zu rufen – wir haben darüber berichtet. Nun gilt es aber auch sicherzustellen, dass diese DBM ihre Fortsetzung 
findet. Deshalb bitten wir nachzudenken, wer bereit wäre, 2013 die nächste Veranstaltung durchzuführen. Es wäre 
hilfreich, wenn Ort und Termin bald gefunden werden, um möglichst aus jedem Bundesland einen Vertreter bei der 
dann 2.DBM dabei zu haben. Interessenten wenden sich bitte an Wolfgang Großmann unter der Mailadresse 
ws.grossmann@t-online.de oder per Telefon unter 040 6494 0210 (bis 20.00 Uhr).                                         
                                                                                                                                         U.T. 3.9.2012 
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