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Europäische Betriebssportspiele ECSG 2013 Prag – Newsletter Nr. 5 ist erschienen 
 

Trotz des hervorragenden Meldeergebnisses von derzeit 6.739 Personen sind Nachmeldungen immer noch 
möglich, aber nur nach vorheriger Rücksprache mit dem zuständigen Sportmanager Jakub Svec 
(svec@ecsg2013.eu) !  Gerade ist nun der 5. Newsletter der Prager erschienen, der in englischer Sprache auf 
unserer Webseite und auf unserer Facebookseite  www.facebook.com/EuropeanFederationforCompanySport 
veröffentlicht ist. Wir haben wieder einige (aus unserer Sicht) wichtige Passagen sinngemäß übersetzt:  
 

Unsere Prager Freunde schreiben:  „Es  ist  unglaublich, aber die Spiele kommen näher und näher. Wir haben 
alle vorliegenden Anmeldungen durchgesehen und waren sehr zufrieden, als wir gezählt haben. Nach Klärung 
einiger Doppelerfassungen sind wir vorübergehend unter 7.000 Anmeldungen gefallen, aber wir sind nach 
wie vor begeistert und fahren fort, das Beste für Euch zu geben.  
 

Hotelbuchungen:  Wir haben viele Mails von Nachzüglern erhalten, die noch ein Hotel buchen wollten. Wir 
wollen gerne alle zufrieden stellen, deshalb haben wir immer noch 20 Hotels im Angebot. Meldeschluss für 
die Sonderpreise dieser Hotels ist der 28. Februar 2013 !   
 

Schießen: Wir haben noch eine Nachricht für die Sportschützen. Viele von Euch wissen, dass die ISSF 
(International Shooting Sport Federation) die Regeln für die Qualifikationszeiten und die Punkte im Finale 
geändert  hat.  Für  die  Qualifikation  habt  Ihr  beim  „air  rifle“  und  auch  bei  der  „air  pistol“  15  Minuten  Probezeit  
und dann 60 Schuss in 90 Minuten (Männer) und 40 Schuss in 60 Minuten (Frauen). Für das Finale werden 
keine Punkte aus der Qualifikation übernommen. Das Finale hat 20 Runden – weitere Einzelheiten dazu auf 
der Prager Webseite.   
 

Nachmeldungen sind - wie bereits gesagt – möglich, allerdings nur nach vorheriger Rücksprache. Im 
Moment ist Golf nach wie vor ausgebucht. Im Bowling ist 1 Platz frei, im Kegeln 8 Plätze sowie 
2 Plätze im Basketball – gemeint sind hier jeweils Mannschaften. Nächste Woche gibt es erstmals 
eine aktuelle Liste der freien Plätze auf der Webseite www.ecsg2013.eu.“ 
 

Soweit der in Auszügen übersetzte Teil des letzten Newsletters – es gilt der offizielle englische Text. 
 
Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) weist auf neues SEPA – Lastschriftverfahren hin 
 

In einer Pressemitteilung hat der DOSB seine 98 Mitgliedsorganisationen und die rund 91.000 Sportvereine in 
Deutschland auf Änderungen hingewiesen, die im Zusammenhang mit dem neuen SEPA – Lastschrift-
verfahren stehen. Denn alle Lastschriftgläubiger stehen in den nächsten Monaten vor besonderen Fragen: 
Wenn Sie vom 1. Februar 2014 an Forderungen wie beispielsweise Mitgliedsbeiträge per Lastschrift 
einziehen wollen, kann dies nur noch über das neue SEPA - Lastschriftverfahren erfolgen. Das dazu vom 
DOSB erstellte umfangreiche Informationspapier, das bis zum 1. Februar 2014 ggf. noch mehrfach mit neuen 
Details überarbeitet wird, liegt in der jeweils aktuellen Fassung abrufbereit auf der DOSB - Homepage unter 
der Adresse: www.dosb.de/sepa. 
  

U.Tronnier  13.2.13 
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