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20. Europäische Betriebssportspiele 2015 in Riccione – Meldeschluss bis 31.1.2015 verlängert  
 

Auf Nachfrage einiger Länder, Verbände und Betriebssportgemeinschaften hat der Ausrichter der ECSG 2015 
gemeinsam mit der EFCS entschieden, auch denjenigen, die noch bei der Anmeldung zögern, eine Chance 
zur Teilnahme zu geben. Das Organisationskomitee hat daher beschlossen, die Anmeldefrist (mit inbegriffen 

ist auch die spätere Zahlung der Anmeldegebühr) bis zum 31. Januar 2015 zu verlängern. Aus nachvollzieh-
baren organisatorischen Gründen wird diese neue Frist aber nicht noch einmal verlängert. Direkt nach 
Anmeldeschluss soll zeitnah allen Teamleitern, Verbänden und Vereinen die Starterliste jeder Sportart 

mitgeteilt werden. 163 Tage sind es von heute an noch bis zur Eröffnungsfeier der 20. Europäischen 
Betriebssportspiele in Riccione. Mit Stand vom heutigen 4. Advent haben 5.255 Betriebssportlerinnen und -
sportler aus 447 Firmen für die einzelnen Sportarten verbindlich gemeldet. Sie kommen derzeit aus 19 

Ländern: Belgien (167), Bulgarien (10), Dänemark (144), Deutschland (2435), Estland (28), Frankreich 
(1697), Italien (22), Israel (14), Kroatien (3), Lettland (142), Litauen (51), Malta (6), Norwegen (152), 
Österreich (297), Polen (16), Schweden (50), Slowenien (4), Spanien (1) und Ungarn (6). Da in einigen 

Sportarten (z.B. Schwimmen, Leichtathletik) für mehrere Disziplinen gemeldet werden kann, liegt die 
Teilnehmerzahl derzeit de facto bei 3.986 Personen. Offizieller Meldeschluss ist nun wie gesagt der 
31. Januar 2015 – also bitte die pünktliche Meldung nicht vergessen ! 
 

Vielen Dank und frohe Weihnachten 
 

Mit dem 30. DBSV-Telegramm verabschiedet sich die Redaktion in die Weihnachtspause. Wir freuen und 

bedanken uns, dass immer mehr Betriebssportfreundinnen und –freunde Interesse an unserem DBSV – 
Telegramm finden und offensichtlich mit großem Interesse die 30 Ausgaben (mit der heutigen) gelesen 
haben. Voller Freude haben wir nämlich unsere Telegramme in vielen Veröffentlichungen in den Ländern, 

Bezirken, Kreisen und Betriebssportgemeinschaften wiedergefunden – vielen, vielen Dank.  Wir danken 
ebenso allen, die mit ihrer Arbeit bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Deutschen 
Betriebssport Meisterschaften dafür gesorgt haben, dass den über 9.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

das besondere gemeinschaftliche Erlebnis einer DBM bzw. zumindest einer Qualifikation zur DBM im Golf 
bzw. Bowling ermöglicht wurde. Ausdrücklich sind hier Wolfgang Großmann (DBSV-Sportbeauftragter) und 
Bodo Christ (DBSV-Golfbeauftragter) zu nennen – vielen Dank für Eure, manchmal wahrlich nicht leichte, 

ehrenamtliche Arbeit für uns alle. Gerne verweisen wir auf die beigefügten Weihnachtsgrüße des DBSV – 
Präsidiums und wünschen allen Leserinnen und Lesern frohe Weihnachten sowie einen guten Start in das 
Jahr 2015, das uns wieder Ereignisse im nationalen und internationalen (Betriebs-)Sport bescheren wird, 

insbesondere natürlich die vielen Deutschen Betriebssport Meisterschaften und die ECSG 2015 in Riccione.  
  

               U.Tronnier  21.12.2014 
 
 

                   Betriebssport ist Vielfalt – seit 60 Jahren !  
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              Das Präsidium des DBSV 
  
 

 
 

 

Lieber Freundinnen und Freunde des Betriebssports, 
 

die Adventszeit eignet sich immer wieder hervorragend für eine Rückschau auf das zu Ende gehende 

Jahr, bei der die positiven Momente hoffentlich überwiegen. Wir danken heute unseren vielen 

Freundinnen und Freunden in Nah und Fern für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und die 

aktive, konstruktive Unterstützung, die uns bei der Umsetzung unserer Vorstellungen und Ziele 

vielfach zuteil wurde. So wurden im Betriebssport in den letzten 12 Monaten viele Vorhaben 

angedacht und angegangen, etliche umgesetzt oder zumindest eingeleitet. Es bleibt aber nach wie vor 

noch sehr viel zu tun. Hierbei denken wir vor allem an die Intensivierung der betrieblichen Gesund-

heitsförderung, aber auch an die vielen spannenden Fragen rund um die Inklusion und Integration. 

 

Wir haben den Betriebssport in seiner Außendarstellung als Mitglied des Deutschen Olympischen 

Sportbunds, der Landessportbünde, der Verbände mit besonderen Aufgaben und der European 

Federation for Company Sport (EFCS) erneut erfolgreich präsentiert und dabei viel Anerkennung, 

Aufmerksamkeit und Gehör gefunden. Mit der Gründung des Weltverbands für den Betriebssport 

(WFCS) wurde 2014 auf internationaler Ebene eine neue Epoche eingeleitet, die uns in den nächsten 

Jahren begleiten und den über 300.000 aktiven Sportlerinnen und Sportlern ein neues Feld für eine 

betriebssportliche Betätigung im internationalen Bereich bieten wird. Erweitert haben wir unsere 

Kontakte zu Firmen, Behörden und Verbänden, wobei durch die damit verbundene verbesserte 

Vernetzung die Möglichkeit, den Betriebssport auf vielen Ebenen darzustellen und für ihn zu werben, 

weiter intensiviert werden konnte. Auch die Kommunikationsmöglichkeiten über die modernen Medien 

wie Internet und Facebook tragen dazu ebenfalls entscheidend bei. Gemeinsam mit den LBSV, ihren 

Untergliederungen und Betriebssportgemeinschaften ist es uns gelungen, 19 Deutsche Betriebssport 

Meisterschaften erfolgreich durchzuführen und dies sowohl in den klassischen (Betriebs-)sportarten 

wie z.B. Bowling, Hallenfußball, Hallenhandball, Tischtennis oder Volleyball als auch in aufstrebenden 

Sportarten wie beispielsweise Golf und Segeln sowie Trendsportarten wie z.B. Fußballgolf oder 

Tischfußball. Die Arbeit des zu Ende gehenden Jahres wäre ohne die vielen ehren- und 

hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Hilfe und Unterstützung auf allen Ebenen 

überhaupt nicht möglich gewesen – vielen, vielen Dank dafür.  Das DBSV – Präsidium wünscht ein 

frohes Fest sowie ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.   

 

 

Uwe Tronnier 

Präsident Deutscher Betriebssportverband e.V.  


