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Frohe Ostern                                                          
 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern ein schönes Osterfest. 
 

4.Betriebssportforum der EBGA / 2.DBSV-Symposium am 17.April 2015 
 

Wir erinnern noch einmal an den Melde- und Überweisungsschluss am 7.April 2015. Zu verschiedenen 
interessanten Referaten rund um das Thema „BGF/BGM“ werden auch diesmal wieder Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aus Unternehmen, Behörden und Verbänden am 17.April 2015 im CFK – Centrum für Freizeit- 
und Kommunikation in Spiesen - Elversberg erwartet.      
 

Erste Generalversammlung des Weltbetriebssportverbandes 
 

Am 2. Juni 2014 wurde bekanntlich in Wiesbaden die „World Federation for Company Sport (WFCS)“ 
gegründet. Die Ziele der WFCS liegen zunächst vorrangig in der Schaffung eines attraktiven, weltweiten 
Betriebssportangebots. So sollen schon im Jahr 2016 die ersten Weltspiele nach dem Vorbild der so 

erfolgreichen Europäischen Betriebssportspiele ausgetragen werden. Dafür sind mehrere Austragungsorte im 
Gespräch. Im Mittelpunkt der 1.Generalversammlung, die vor wenigen Tagen - hervorragend organisiert - in 
Palma de Mallorca stattfand, standen Änderungen der Satzung und die Finanzen des Verbandes, aber vor 

allem die Wahl des Exekutivkomitees (ExCo), die übrigens ausschließlich „geheim“ mit Stimmkarten erfolgte. 
    
         Das Exekutivkomitee der WFCS nach der Wahl in Palma de Mallorca am 28.3.2015 
 

                  Foto: U.Tronnier 
   

  Von links:   Haidy Aron, Francisco Garcia, Reinhard Sitzler, Alexandra Koncar, Uwe Tronnier,  
                   Didier Besseyre (Präsident), Guntis Macs, Guy de Grauwe, Yohan Blondel, 

                   Musa Lami, Albert Zbily, Umberto Illardo – auf dem Bild fehlt Shalvendra Gupta.                    
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Noch 61 Tage bis zu den 20.Europäischen Betriebssportspielen in Riccione  
 

Über 5.500 (darunter 2.100 deutsche) Betriebssportlerinnen und Betriebssportler freuen sich auf die ECSG 

2015 im italienischen Riccione. Von jetzt an sind es bis zur feierlichen Eröffnung am Abend des 3.Juni 2015 
noch 61 Tage. Der Ausrichter führt gerade einen letzten Abgleich der Meldungen per Mail durch. Starterlisten 
zu den über 20 verschiedenen Sportarten werden dann danach erwartet. 
 

1.Norddeutsches Sportfest in Rendsburg 
 

Die norddeutschen Verbände hatten schon vor geraumer Zeit den Gedanken für ein gemeinsames Sportfest 

formuliert. Dies nimmt nun feste Formen an und wird nach jetzt erfolgter Bestätigung durch den Sponsor 
„Hansewerk“ am Samstag, 4.Juli 2015 in Rendsburg/Schleswig-Holstein stattfinden. Weitere Informationen 
zu den vorgesehenen Sportarten, Meldeformalitäten, Informationsmöglichkeiten und weiteren Aktivitäten 

folgen demnächst. Auswahlmannschaften müssen dem Vernehmen nach nicht gemeldet werden, vielmehr 
soll jedermann teilnehmen können.     
 

Vorsicht bei unbekannten oder auch vermeintlich bekannten Mails 
 

Es ist mal wieder soweit – diverse Mails von angeblich bekannten Absendern sind im Umlauf. Ich habe in den 
letzten Tagen etliche solcher Mails erhalten und leider auch erfahren, dass Mails mit meinem Absender oder 

dem des DBSV kursieren, die nicht von mir erstellt wurden. Also Vorsicht und im Zweifel lieber einmal mehr 
löschen. Mails, die wir versenden, haben immer einen eindeutigen Betreff, der deutlich bezeichnet, worum es 
in der beigefügten Anlage geht (also z.B. 7.DBSV-Telegramm).  
 

In eigener Sache:  DBSV-Informationen über den Betriebssport   
 

Der Mailverteiler für unser beliebtes DBSV - Telegramm wird immer grösser und umfasst inzwischen über 900  
Adressen. Das DBSV – Telegramm wird zudem regelmäßig auf unserer Internetseite www.betriebssport.net 

und im Facebook veröffentlicht und ist somit für jedermann jederzeit verfügbar. Dennoch hören wir zu 
unserem großen Erstaunen immer noch bei Veranstaltungen sowie aus Verbänden und Betriebssportvereinen 
die Aussage „Das haben wir ja gar nicht gewusst“ oder „Wo ist denn das überhaupt veröffentlicht ?“   
 

Wir gehen bei der weiteren Betrachtung davon aus, dass es sich nicht um beliebte Schutzbehauptungen der 
Betroffenen handelt. Unsere erfolgreiche DBSV - Homepage verzeichnet seit ihrer Neugestaltung im März 
2013 insgesamt 114.200 Besucher mit rund 2,5 Mio Seitenaufrufen, worüber wir uns sehr freuen. Darüber 

hinaus haben wir zahlreiche Betriebssportseiten im Facebook eingerichtet, darunter die beliebte "Masterseite" 
www.facebook.com/DeutscherBetriebssportverband, von der aus man Hinweise auf alle anderen Seiten, z.B. 
aller DBM findet. Wir bieten außerdem weiterhin den Service einer persönlichen Mail mit dem aktuellen 

Telegramm an. Wenn Ihr daran Interesse habt, schickt einfach eine Mail an tronnie@snafu.de, dann werdet 
Ihr in den Mailverteiler aufgenommen und erhaltet unsere Information direkt und zeitnah. Und noch etwas, 
wenn Ihr bereits im Verteiler seid und erhaltet über einen längeren Zeitraum (mehr als 4 Wochen) mal kein 

neues DBSV-Telegramm, dann schickt uns bitte auch eine kurze Mail. Da der Mailverteiler nur an einer 
zentralen Stelle gepflegt wird, ist es relativ leicht festzustellen, ob ein grundsätzliches Problem technischer 
Art vorliegt oder vielleicht nur ein Häkchen o.ä. vergessen wurde. Es versteht sich aber auch von selbst, dass 

uns natürlich Änderungen der Mailadresse mitgeteilt werden müssen, denn sonst geht die Info erneut ins 
Leere. Das gibt es nicht ?  Weit gefehlt - pro versandtem DBSV-Telegramm erhalten wir durchschnittlich 3 
Rückmeldungen vom System, dass die Mail nicht zugestellt werden kann, weil sich die Mailadresse geändert 

hat oder nicht mehr existiert. Für alle Facebookveröffentlichungen lautet die Redaktionsadresse: 
AnitaTronnier@aol.com, für das DBSV-Telegramm tronnie@snafu.de.  In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen 
des aktuellen Telegramms – dann kann es eigentlich bald nicht mehr heißen „Wo steht denn das eigentlich ?“  
 

                         U.Tronnier, 2.4.2015 
 
 
 

                   Betriebssport ist Vielfalt – seit 60 Jahren !  
 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Impressum: Deutscher Betriebssportverband e.V.,   c/o Uwe Tronnier, Wiedstr.20, 53859 Niederkassel - Mondorf   
Internet:      www.betriebssport.net                  Facebook:    www.facebook.com/DeutscherBetriebssportverband  
E-Mail: tronnie@snafu.de  Konto IBAN-Nr.: DE32 370502990028009363   BIC: COKSDE33XXX   Kreissparkasse Köln 
Anschrift:     DBSV e.V.,  Olympiapark Berlin,  Hanns-Braun-Str./Adlerplatz, 14053 Berlin, Fax: 030 2639 1730 3493   

http://www.betriebssport.net/
http://www.facebook.com/DeutscherBetriebssportverband
mailto:AnitaTronnier@aol.com
mailto:tronnie@snafu.de
http://www.betriebssport.net/
http://www.facebook.com/DeutscherBetriebssportverband
mailto:tronnie@snafu.de

