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Alles Gute im neuen Jahr und viel Erfolg    
 

Wir hoffen, dass alle Betriebssportlerinnen und Betriebssportler gut in das Jahr 2014 gekommen sind. Wir wünschen 
auch an dieser Stelle noch einmal gute Gesundheit, viel Glück, volle Zufriedenheit sowie immer Spaß und Freude am 
Betriebssport und allseits natürlich viel Erfolg.  
 

Im letzten DBSV - Telegramm Nr. 30/2013 sind wir bereits auf die bevorstehenden sportlichen Veranstaltungen des 
Betriebssports im Jahr 2014 eingegangen. Aber es gibt natürlich noch weitere Ereignisse, die sicherlich von allgemeinem 
Interesse sind. So begeht der Deutsche Betriebssportverband e.V.  ( gegründet als BDBV e.V. am 16. Januar 1954 in 
Dortmund ) in diesem Jahr sein 60jähriges Bestehen. Einige unserer geplanten Veranstaltungen stehen daher auch mit 
diesem Jubiläum in direktem Zusammenhang, so insbesondere die satzungsmäßig vorgesehene Hauptausschusssitzung 
des DBSV, die am 20. September 2014 im Hotel Döllnsee in Templin/Brandenburg stattfinden wird. Der DBSV hat auch 
schon Präsidiumssitzungen in Frankfurt/Main, Berlin, Kiel und Templin fest terminiert. 
 

Vom 20. - 22. Juni 2014 findet im Rahmen der Aus- und Weiterbildung das nun schon 3.Seminar für Frauen im Betriebs-
sport in der Bildungsstätte der Sportjugend Berlin statt. Wir bitten, diesen Termin schon jetzt vorzumerken und an die 
Frauen in den Verbänden und BSG`en weiterzuleiten. Zuvor wird es bereits am 15. März 2014 ein Symposium aus dem 
Bereich „Betriebliche Gesundheitsfürsorge“ ebenfalls in Berlin geben – zu den Inhalten beider Veranstaltungen berichten 
wir in einem der nächsten Telegramme. Die Einladungen werden noch im Laufe des Januars erfolgen. 
 

Einige sportliche Höhepunkte auf internationaler Ebene erwarten uns in diesem Jahr – wir verweisen hier noch einmal 
auf die bereits veröffentlichte und inzwischen mehrfach im Internet aktualisierte Terminliste. Außerdem freuen wir uns 
sehr, dass zum jetzigen Zeitpunkt schon 17 Deutsche Betriebssport-Meisterschaften terminlich festgelegt  bzw. zum Teil 
auch schon ausgeschrieben sind. Weitere DBM sind in der konkreten Planung und werden nach Vorliegen der vom DBSV 
genehmigten Ausschreibung schnellstmöglich auf unserer bekannten Homepage www.betriebssport.net bzw. im 
Facebook unter www.facebook.com/groups/DBSVDownloads publiziert. Sollten alle geplanten Veranstaltungen 
tatsächlich stattfinden, wird es wohl 2014 so viele Deutsche Betriebssport Meisterschaften wie noch nie zuvor geben.  
 

Wir bitten in diesem Zusammenhang auch noch einmal alle Interessierten zu überdenken, ob sich Ausrichter für 
Deutsche Betriebssport-Meisterschaften z.B. in den Sportarten Badminton, Basketball, Beachvolleyball, Drachenboot, 
Boule/Petanque, Kegeln (Bohle/Classic/Schere), Miniaturgolf, Schwimmen und Tennis für die kommenden Jahre finden 
lassen. Natürlich sind wir auch für jede weitere – hier nicht aufgeführte - Sportart, die das sportliche Angebot im 
Betriebssport auf nationaler Ebene erweitert, aufgeschlossen und dankbar. Anfragen hierzu können  jederzeit an 
unseren DBSV - Sportbeauftragten Wolfgang Großmann unter der Mailadresse ws.grossmann@t-online.de gerichtet 
werden. Die erfolgreichen Premieren des vergangenen Jahres in den Sportarten Bowling Trio (Unterföhring), Fußballgolf 
(Beckingen/Saarland), Tischfußball (Theley/Saarland) und Hallenhandball (Quedlinburg) zeigen uns, dass es durchaus 
Potential und auch Bereitschaft seitens der Ausrichter gibt.  
 

Auch wenn es noch einige Zeit bis zu den nächsten Europäischen Betriebssportspielen in Riccione 2015 dauert, so kann 
man sich doch schon jetzt bis zum 31.Mai 2014 auf der Homepage www.ecsgriccione2015.it vorregistrieren lassen. Die 

Homepage steht auch in deutscher Sprache zur Verfügung. Dazu reicht es aus, auf die deutsche Fahne oben rechts zu 
klicken. Der Ausrichter freut sich über möglichst viele Vorabanmeldungen, die die Planung erleichtern. 
 

     U.Tronnier  2.1.14 
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