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Schöne Ferienzeit 
 

Nachdem die XX. Europäischen Betriebssportspiele in Riccione beendet sind, stehen nun die nationalen  
Betriebssport - Wettbewerbe der nächsten Monate wieder im Mittelpunkt unserer Nach- oder Vorbericht-
erstattung. Deutschlands größtes Bundesland Nordrhein – Westfalen hat heute Ferienbeginn, die anderen 

Bundesländer folgen dann nach und nach. Wir wollen es daher nicht versäumen, allen, die jetzt in die Ferien 
gehen, einen schönen Urlaub und vor allem gute Erholung zu wünschen. Bitte denkt auch daran, dass viele 
Ehrenamtliche in den nächsten Wochen im Urlaub sein werden, so dass sich die Beantwortung von Anfragen, 

Mails etc. verzögern kann. Wir werden aber auch diesmal keine detaillierten Termine bekanntgeben, denn wir 
wollen sicherlich alle nach Rückkehr unser Hab und Gut unversehrt vorfinden.  
 

8. DBM Kleinfeld Fußball Bremen 2015 – noch Teams gesucht  
 

Der Ausrichter hat uns mitgeteilt, dass durch kurzfristige Absagen nach dem eigentlichen Meldeschluss noch 
2 Startplätze zu vergeben sind !  Weitere Informationen und die Anmeldung kann man auf der Homepage 

des LBSV Bremen http://fussball.deutsche-betriebssportmeisterschaften.de einsehen. Ansprechpartner ist 
Ingo Moss (Vorsitzender der Fachgruppe Fußball), der unter der Rufnummer 0173 - 7433252 bzw. per Mail 
unter ingo.moss@fussball-lbsv-bremen.de erreichbar ist. Die DBM im Kleinfeldfußball findet am 11.Juli 2015 

in Bremen statt. 
 
3. DBM Hallenhandball in Frankfurt am Main erfolgreich durchgeführt   
 

Wir bedanken uns bei Jens Chittka (Fraport) und seinem Team für eine erfolgreiche und schöne DBM im 
Hallenhandball, die eine Werbung für den Betriebssport war. Die Spiele liefen wohlorganisiert, fair und im 

sportlichen Bereich jederzeit einwandfrei ab. Die vier eingesetzten Schiedsrichter waren jederzeit Herr der 
Spiele, pfiffen kompetent, erfahren und gerecht und wurden von allen Mannschaften vollumfänglich 
akzeptiert. DBSV-Vizepräsident Gerhard Brillisauer hat es in seinem Bericht auf den Punkt gebracht, als er 

abschließend feststellte: „Eine DBM, an der es nichts auszusetzen gab. So sollten eigentlich alle 
Veranstaltungen verlaufen ! Den Titel sicherte sich diesmal die Porsche AG aus Stuttgart vor der Dillinger 
Hütte (Saarland) und Gastgeber Fraport Frankfurt/Main. Medaillen, Pokale, Urkunden und die von der Firma 
ProSharing zur Verfügung gestellten Handbälle fanden viel Anklang. Nach der Siegerehrung wurden alle 

Teams mit begleitenden Fans bzw. Angehörigen zum an diesem Tag stattfindenden Mitarbeiter-Betriebsfest 
der Fraport im Frankfurter Rhein-Main-Flughafen eingeladen.   
 

9. DBM im Sportkegeln Classic in Weinheim  
 

Ebenso erfolgreich verlief die 9.DBM im Sportkegeln in der Bahnart Classic in der Heinrich-Jöst-Kegel-

Sporthalle in Weinheim. Unter der Leitung von Hubert Köhler (Bezirksvorsitzender Bergstraße im BSV Hessen 
e.V.) und seinem Team lief eine bestens organisierte Veranstaltung ab, was auch von den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern immer wieder bestätigt wurde. Bei den Teams siegte Schuhmacher 1 Remshalden vor 

Matztec Bad Liebenzell und Post- und Telekom Offenbach. Viel Anklang fanden bei der Siegerehrung die 
Medaillen, Pokale und die von der BSG Sirona zur Verfügung gestellten Geschenke. Gerhard Brillisauer fasste 
es in seinem Bericht so zusammen: „Insgesamt wie beim Hallenhandball am Tag zuvor eine Veranstaltung, 
an der es nichts auszusetzen gab. Auffällig war bei der Veranstaltung und der Siegerehrung der große 

Zusammenhalt des gesamten Teilnehmerkreises. So sollten eigentlich alle Veranstaltungen ablaufen.“  
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20. ECSG 2013 in Riccione   
 

Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass auf der Titelseite der Homepage des Deutschen Olympischen 

Sportbunds von den 20. ECSG in Riccione und über die sportlichen Erfolge der DBSV-Sportlerinnen und 
Sportler berichtet wurde. Für alle, die dies vielleicht nicht gesehen haben, hier die  
 

Presseveröffentlichung des DOSB in der letzten Ausgabe der DOSB-PRESSE Nr.26/2015 vom 23.Juni 2015:  
 

20. Europäische Betriebssportspiele: DBSV auf Rang eins 
(DOSB-PRESSE)  Mehr als 5.600 Betriebssportlerinnen und Betriebssportler aus 25 Ländern haben sich vom 
3.-7.Juni 2015 zu den 20.Europäischen Betriebssportspielen in Riccione in Italien getroffen. In 25 Sportarten 

mit 353 verschiedenen Wettbewerben wurde um die Medaillen gekämpft. Der Veranstalter veröffentlichte 
jetzt den offiziellen Medaillenspiegel. Das gab der Deutsche Betriebssportverband bekannt. Danach belegten 
die Betriebssportlerinnen und Betriebssportler aus Deutschland den ersten Platz in der Nationenwertung mit 

377 Medaillen (122 Gold-, 136 Silber- und 119 Bronzemedaillen) vor Frankreich (213 Medaillen) und Italien 
(77 Medaillen). Insgesamt sind 20 der 25 teilnehmenden Länder in der Nationenwertung mit 
Medaillengewinnen vertreten. Integriert in die Spiele waren zum ersten Mal auch paralympische 

Wettbewerbe in der Leichtathletik, im Handbike und im Schwimmen. Der EFCS gehören fast 40 
Mitgliedsländer aus Europa und Israel an. EFCS - Präsident Besseyre ist auch Präsident des französischen 
Betriebssportverbandes. Uwe Tronnier, Präsident des Deutschen Betriebssportverbands (DBSV) mit rund 

300.000 Personen, ist einer der Vizepräsidenten der EFCS. 
 
 

Nachbereitung – vielen Dank für die vielen Rückläufe 
 

Wir haben in der vorigen Woche an die Landesbetriebssportverbände und uns bekannte Betriebssport-
gemeinschaften die von der EFCS zur Verfügung gestellten Feedbackbögen zur Bewertung der 20. ECSG in 
Riccione per Mail verteilt und um Mitarbeit gebeten. Heute können wir uns nur bedanken, denn es liegen 

jetzt schon weit über 50 Rückläufe vor, die zum großen Teil keine Einzelmeinungen repräsentieren, sondern 
unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der BSG´en abgefragt wurden. Auf diese Weise werden wir nun 
– wie schon für die ECSG Hamburg 2011 und ECSG Prag 2013 - ein breites Meinungsspektrum aus dem Kreis 

der über 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland bekommen. Daraus wird dann wieder eine 
Durchschnittsnote für die angefragten Kriterien gebildet und dem EFCS - Sportmanagement zum festgelegten 
Stichtag am kommenden Dienstag mitgeteilt. Das Ergebnis der „deutschen“ Befragung sowie das Ergebnis 

aus allen Teilnehmerländern wird dann u.a. auch hier im DBSV-Telegramm veröffentlicht, sobald es von der 
EFCS vorliegt. Der Fragebogen kann bei Bedarf und Interesse per Mail noch bei Uwe Tronnier (Mail: 
tronnie@snafu.de) angefordert oder auch im Facebook unter www.facebook.com/groups/DBSVDownloads 

heruntergeladen werden. Es können aus Termingründen nur die Rückläufe bei der Auswertung berücksichtigt 
werden, die den Unterzeichner bis zum Montag, den 29.06.2015 / 20.00 Uhr (Termin wegen des großen 
Interesses einmalig um 20 Stunden verlängert) per Mail erreichen !   
 

WFCS – über Ablauf und Sportarten wird in den nächsten Wochen entschieden  
 

Nach der Vorankündigung der 1.Weltspiele des organisierten Betriebssports vom 1.Juni bis 5.Juni 2016 in 

Palma de Mallorca hat eine starke Nachfrage in Deutschland eingesetzt. Wir bitten im Namen der WFCS noch 
einmal um etwas Geduld – grundsätzlich ist sicherlich davon auszugehen, dass insbesondere die bei den 
Europäischen Betriebssportspielen am stärksten besetzten Sportarten wie z.B. Fußball, Bowling, Golf, 

Petanque, Volleyball „gesetzt“ sind, sofern die Bedingungen vor Ort eine Austragung zulassen. Weitere 
Einzelheiten folgen in den nächsten Wochen – wir werden hier zeitnah berichten und bitten auch die 
Facebookseite  www.facebook.com/WorldCompanySport  zu beachten.  
                        U.Tronnier, 26.6.2015 
 
 

                   Betriebssport ist Vielfalt – seit 60 Jahren !  
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