
 

 
 

DBSV – Telegramm   Nr. 30 / 2013 
 

 

Wir freuen uns sehr, dass so viele Betriebssportfreundinnen und –freunde unserem DBSV – Telegramm die 
Treue gehalten und offensichtlich mit großem Interesse die 30 Ausgaben (mit der heutigen) gelesen haben. 
Wir haben jedenfalls unsere Telegramme in vielen einschlägigen Veröffentlichungen in den Ländern, Bezirken, 

Kreisen und BSG´en wiedergefunden – dafür vielen, vielen Dank.  
 

In diesem Jahr blicken wir auf viele interessante Veranstaltungen im Betriebssport zurück, insbesondere 

natürlich auf die Europäischen Betriebssportspiele in Prag mit über 7.400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 
davon über 3.000 Sportlerinnen und Sportlern aus Deutschland. National standen für uns verständlicherweise 
die vielen Deutschen Betriebssport - Meisterschaften (DBM), das 2.Seminar für Frauen im Betriebssport und 
die verschiedenen Veranstaltungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung im Mittelpunkt des Interesses. 

Auch an unseren ersten großen Messeauftritt denken wir gerne zurück.  
 
Wir danken an dieser Stelle noch einmal allen, die mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit bei der Vorbereitung, 

Durchführung und Nachbereitung der Deutschen Betriebssport Meisterschaften dafür gesorgt haben, dass den 
weit über 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern das besondere gemeinschaftliche Erlebnis einer DBM bzw. 
zumindest einer Qualifikation zur DBM im Golf bzw. Bowling ermöglicht wurde.  
 
 

Der Betriebssport ist grundsätzlich gut aufgestellt, muss aber sein Hauptaugenmerk weiter darauf legen, die 
bewährten Angebote durch offensive Informationspolitik und noch bessere Kommunikation (siehe dazu auch 

unsere nachfolgende Sonderseite) zu begleiten und dabei darauf hinzuwirken, dass möglichst viele nicht nur 
ihren Betriebssport aktiv ausüben, sondern auch im organisierten Betriebssport in den Ländern und im DBSV 
gemeldet werden. Gemeinsam müssen wir verstärkt auf die Verantwortlichen in den Betrieben und Behörden 

zugehen und Überzeugungsarbeit leisten, dass der Betriebssport für alle Beteiligten eine „Win/win“-Situation 
beinhaltet. Wenn es uns gelingt, den seit nun fast 60 Jahren bewährten Betriebssport weiter intensiv zu 
unterstützen und ergänzend die neuen Sportarten und Angebote (z.B. Betriebliche Gesundheitsförderung) 

einzubinden, dann müssen wir uns auch um die Mitgliedszahlen mittelfristig sicherlich keine Sorgen machen.   
 

Im Deutschen Olympischen Sportbund e.V., der vor wenigen Wochen mit Alfons Hörmann einen neuen 

Präsidenten wählte, ist der Deutsche Betriebssportverband als Verband mit besonderen Aufgaben ein 
geachtetes Mitglied und wird in der deutschen Sportlandschaft unverändert positiv wahrgenommen. Das DBSV 
- Präsidium dankt allen, die in den Ländern, Kreisen, Bezirken, Städten, in Präsidien, Vorständen und 
Ausschüssen, aber insbesondere an der Basis vor Ort, in den Geschäftsstellen, als Schiedsrichter, Trainer und 

Betreuer usw. ehrenamtlich und – in wenigen Fällen auch hauptamtlich – große persönliche Verantwortung im 
Betriebssport übernommen haben. Ohne diese grandiose Arbeit wären der Betriebssport und sein positives 
Erscheinungsbild in der heutigen schnelllebigen Zeit überhaupt nicht mehr denkbar. Der DOSB hat übrigens 

ermittelt, dass rund 1,85 Millionen Ehrenamtliche im Sport bundesweit im Schnitt 20 Stunden Arbeit pro Monat 
leisten. Der Gesellschaft erwächst damit ein Wohlfahrtsgewinn von 6,7 Milliarden Euro jährlich durch diese 
ehrenamtliche Tätigkeit. Dazu trägt der Betriebssport einen nennenswerten Anteil bei.  

 
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern einen guten Start in das Jahr 2014, das uns wieder viele - vor 
allem sportliche - Ereignisse im nationalen und internationalen (Betriebs-)Sport bescheren wird. Welche 

Veranstaltungen im nationalen und internationalen Betriebssport schon jetzt feststehen, vermittelt der 
nachfolgende erste Überblick. Diese Übersicht wird auf der Homepage des Deutschen Betriebssportverbands 
laufend fortgeschrieben. 
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Nationale und Internationale Sportveranstaltungen 2014  
 

Seit 1.12.2013          09.DBM Fernschach  

16.01.-19.01.2014 Lübeck/Schleswig-Holstein     02.DBM Bowling für Triomannschaften 
28.02.-01.03.2014 Hagen/Westfalen      15.DBM Hallenfußball 
06.03.-09.03.2014 Ludwigshafen und Mannheim    08.DBM Bowling für Doppel und Mixed 

08.05.-11.05.2014 Loutraki/Griechenland     EFCS-Basketball, Fußball (5er-Teams) 
10.05.-11.05.2014 Hamburg       07.DBM Radrennen Mannschaft und Einzel 
29.05.-01.06.2014 Eindhoven/Niederlande        Fußball (7er-Teams) – Tennis - Volleyball   

Juni 2014  Liepaja/Lettland         EFCS-Beach-Volleyball/Fußball (5er)   
07.06.2014  Saarland       02.DBM Hallenhandball 
25.06.-29.06.2014 Biarritz/Frankreich         1st EFCS – Golf – Tournament 

19.07.2014  Braunschweig/Niedersachsen     06.DBM Kleinfeldfußball 
26.07.2014  Saarland       02.DBM Fußballgolf 
16.08.-17.08.2014 Wuppertal/Nordrhein-Westfalen    12.DBM Tischtennis  

22.08.-23.08.2014 Lübeck-Travemünde      16.DBM Golf (Finale) 
30.08.-31.08.2014 Frankfurt am Main      07.BSM Skat 
30.08.-31.08.2014 Frankfurt am Main      01.BSM Rommé 

30.08.-31.08.2014 Frankfurt am Main      01.BSM Doppelkopf  
Aug./Sept. 2014  Umag/Kroatien        EFCS-Tennis Tournament 
11.09.-14.09.2014 Dinslaken, Duisburg, Oberhausen    16.DBM Bowling für Mannschaften und Einzel 

25.09.-28.09.2014 Chania/Griechenland         EFCS-Bowling (Trio-Teams)    
01.10.-04.10.2014 St.Petersburg/Russland        EFCS-Schachturnier 
02.10.-05.10.2014 Heiligenhafen/Schleswig-Holstein    05.ODBM Segeln 

23.10.-26.10.2014 Dresden/Sachsen      14.DBM Schach 
22.11.-23.11.2014 Theley/Saarland      02.DBM Tischfußball    
   

1.DBM im Hallenhandball in Quedlinburg erfolgreich verlaufen 
 

Rolf Brehme berichtet, dass nach zwei ausgefallenen DBM Quedlinburg den Zuschlag zur Ausrichtung erhielt. 
Sachsen-Anhalt hatte als Einstieg bereits 2012 eine inoffizielle Meisterschaft organisiert. Dies entfachte einen 
besonderen Schub. Nach Absage der DBM in Hagen sollte nun der offizielle Start in Quedlinburg erfolgen. Mit 

Carglass Halberstadt/Köln präsentierte sich ein starkes Team, weitere fünf Mannschaften befanden sich auf 
einem ähnlichen Niveau. Knappe Spielausgänge hielten bis zum Schluss die Spannung hoch. Nokutec 
(Kunststofftechnik) Quedlinburg sicherte sich am Ende mit einem klaren 14:6 den ersten Titel. Gastgeber 

VfB`94 freute sich über Platz drei. Einen würdigen Rahmen fand die 1.DBM im Hallenhandball  durch die 
Anwesenheit von Uwe Tronnier (Präsident des DBSV), Gabriele Wrede (Vizepräsidentin DBSV) und Dr. 
Eberhard Brecht (OB Quedlinburg). Als bester Torjäger wurde Christian Böllmann (15 Treffer) und als bester 

Keeper Oliver Nowak geehrt. Die 2.DBM im Hallenhandball ist für 2014 im Saarland bereits angekündigt. 
Weitere Informationen und etliche Fotos u.a. sind unter www.facebook.com/DBMHallenhandball nachzulesen. 
Auf dem Foto überreichen Gabi Wrede und Uwe Tronnier, im Beisein des Quedlinburger Oberbürgermeisters 

Dr. Eberhard Brecht, die von der Firma Molten Europe gespendeten Handbälle an den Ausrichter. 
 

                                      Foto privat 

http://www.facebook.com/DBMHallenhandball
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Kommunikation im Betriebssport  

 
Die Vielfalt der Aufgaben und Projekte im Betriebssport der heutigen Zeit bedeutet auch, dass die Fragen der 
guten Kommunikation nach außen, aber auch unter- und miteinander immer vordringlicher werden. Dabei 
spielt gerade die Außendarstellung eine nicht zu unterschätzende Rolle. Das bekannte und allseits beliebte 

Motto „Tu Gutes und sprich darüber“ will ich hier einmal aus meiner persönlichen Sicht ergänzen mit dem Satz 
„und sorge dafür, dass es auch bekannt wird“. Die Kommunikation ist nicht nur im Betriebssport eine wichtige 
Querschnittsaufgabe, die die verschiedenen Bereiche miteinander verbindet. So ist es in der Regel nicht damit 

getan, dass man eine sehr gute Deutsche Betriebssport Meisterschaft oder einen anderen betriebssportlichen 
Event organisiert. Es gehört vielmehr auch dazu, dass die inhaltlichen Ergebnisse, die Resultate der 
Veranstaltung, Fotos und auch ein Bericht schnellstmöglich veröffentlicht und zur weiteren Publikation an den 

DBSV weitergeleitet werden. Viele positive Beispiele haben gezeigt, dass das sehr wohl machbar ist. Ähnliches 
gilt aber auch für Berichte z.B. über Mitgliederversammlungen, Workshops, Projekte usw. In der heutigen Zeit 
mit ihren vielseitigen technischen Möglichkeiten sollte es eben nicht mehr passieren, dass die Öffentlichkeit, 

aber auch die Entscheidungsträger innerhalb der Sportorganisationen erst Tage oder gar Wochen später 
mitunter eher zufällig davon erfahren, dass es im Verband XYZ z.B. einen neuen Präsidenten / Vorsitzenden, 
Vorstand etc. gibt. 

 
Der Deutsche Betriebssportverband hat - wie bereits mehrfach berichtet - im Jahr 2013 seine seit vielen 
Jahren erfolgreich betriebene Homepage www.betriebssport.net modernisiert und darüber hinaus sein an alle 

Betriebssportlerinnen und Betriebssportler gerichtetes Social Media - Angebot (Facebook) deutlich 
ausgeweitet. Mein Dank geht diesbezüglich insbesondere an Dierk Medenwald (Homepage), Anita Tronnier 
(Facebook) und Wolfgang Großmann (DBSV-Sportbetrieb), die mit großem Engagement dafür sorgen, dass 

Informationen möglichst vielen Interessenten auch schnellstens zur Kenntnis gelangen. Das DBSV - 
Telegramm tut dann noch ein Übriges. Dies alles ist aber tatsächlich nur dann wirkungsvoll, wenn uns 
Ausschreibungen, Berichte und aktuelle Nachrichten auch rechtzeitig erreichen. Hier sehe ich aus der 

Erfahrung der letzten Jahre noch ein ziemliches Manko, wobei es vielleicht auch daran liegen kann, dass die 
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten im Internet vielleicht nicht ausreichend bekannt sind.  
 

Wir haben daher die vom Deutschen Betriebssportverband e.V. zur Verfügung gestellten und betreuten 
Informationsseiten im Internet nachfolgend einmal zusammengestellt. Auch wenn dieses Telegramm wieder 
viele Betriebssportlerinnen und Betriebssportler auf direktem Weg erreicht, sind wir sehr dankbar, wenn 

gerade diese Information auf geeignetem Weg weitergeleitet bzw. veröffentlicht wird. Wir freuen uns 
jedenfalls schon jetzt über jeden (neuen) Besucher auf unseren Seiten. 
              UT 
 

    DBSV - Homepage             www.betriebssport.net 

        
 

 

     DBSV - Facebookseiten                                                                  

 
www.facebook.com/DeutscherBetriebssportverband         

 

www.facebook.com/groups/DBSVDownloads         

                                                                                                        

www.facebook.com/groups/DBSVTurnierausschreibungen                  

                                                                          
 

 

 

http://www.betriebssport.net/
http://www.betriebssport.net/
http://www.facebook.com/DeutscherBetriebssportverband
http://www.facebook.com/groups/DBSVDownloads
http://www.facebook.com/groups/DBSVTurnierausschreibungen
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Deutsche Betriebssport - Meisterschaften: 
 

www.facebook.com/DBMBowling    www.facebook.com/groups/DBMBowling  

www.facebook.com/OstseewocheDBMSegeln  www.facebook.com/DBMHallenfussball     

www.facebook.com/DBMBadminton   www.facebook.com/DBMFussballGrossfeld     

www.facebook.com/DBMFussballKleinfeld  www.facebook.com/DBMGolf                                             

www.facebook.com/DBMBasketball   www.facebook.com/DBMTischtennis                                  

www.facebook.com/DBMSchach    www.facebook.com/DBMSquash                                          

www.facebook.com/DBMTennis    www.facebook.com/DBMSchiessen                                        

www.facebook.com/DBMSportkegelnClassic  www.facebook.com/DBMSportkegelnBohle                               

www.facebook.com/DBMSportkegelnSchere  www.facebook.com/DBMVolleyball 

www.facebook.com/DBMFernschach   www.facebook.com/Betriebsskatmeisterschaft                                               

www.facebook.com/DBMFussballgolf   www.facebook.com/DBMTischfussball                                                            

www.facebook.com/DBMHallenhandball   www.facebook.com/DBMRadsport 

www.facebook.com/DBMTriathlon  
 

 

 

Weitere DBSV - Seiten: 
 

www.facebook.com/Betriebssport.Bowlingturniere                                                                                                                                                                       
 

www.facebook.com/BetriebssportturniereOhneBowling     www.facebook.com/groups/Betriebssportturniere  
 

www.facebook.com/DBSVGesundheitssport 

        
 
 

 

Betriebssportverbände mit Facebookseiten: 
 

www.facebook.com/BSVBBerlin                                 www.facebook.com/groups/BSVBBerlinDownloads  
 

www.facebook.com/BSVSaarland     www.facebook.com/pages/LBSV-Bremen-eV 
 
 

 

 

 

Europäische Verbände mit Facebookseiten: 
 

www.facebook.com/EuropeanFederationforCompanySport    www.facebook.com/groups/EFCSDownloads  
 

www.facebook.com/ECSGDeutschland                                         www.facebook.com/ecsg.riccione 
 
 

 

Die „Gruppenseiten“ sind  rot  hervorgehoben – hier können pdf – Dateien wie z.B. Start-, Schnittlisten, 
Veröffentlichungen, Ausschreibungen etc. direkt heruntergeladen werden !                                                                     
 

                                                                                                       AT 1213 
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