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Frohe Weihnachten 
 

Die Adventszeit eignet sich bestens, um auch einmal etwas innezuhalten. Dies ist in einem Jahr, das geprägt 
war von Attentaten und politischen Unruhen in vielen Teilen der Welt besonders wichtig. Viele Menschen 
mussten ihre Heimat verlassen, um vor allem in Europa Schutz und Hilfe zu suchen. Vor diesem Hintergrund 
sind viele vermeintlich große Probleme, die uns tagtäglich so beschäftigen, plötzlich unter einem ganz 
anderen Blickwinkel zu sehen.  
 

Wir danken den vielen Freundinnen und Freunden des Betriebssports in Nah und Fern für die gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dabei haben wir viel konstruktive Unterstützung erfahren, die uns beim 
Verfolgen unserer Vorstellungen und Ziele geholfen hat. Es bleibt aber nach wie vor viel zu tun. Hierbei 
denken wir vor allem an Aktivitäten rund um die betriebliche Gesundheitsförderung, aber auch an die vielen 
spannenden Fragen beim Sport für Ältere, an die Inklusion, Integration und die große Flüchtlingsproblematik, 
die uns durch Beschlagnahme von vielen Sporthallen auch im Spiel- und Trainingsbetrieb des Betriebssports 
erreicht hat und noch weiter beschäftigen wird. Als Mitglied des DOSB, der Landessportbünde, der Verbände 
mit besonderen Aufgaben, der EFCS und der WFCS hatten wir viele Möglichkeiten, unseren Betriebssport 
international und national erfolgreich zu präsentieren und haben dabei viel Anerkennung und 
Aufmerksamkeit gefunden.  
 

Mit der Gründung des Weltbetriebssportverbandes WFCS wurde auf internationaler Betriebssportebene eine 
neue Epoche eingeleitet, die uns von nun an begleitet und den nahezu 300.000 im DBSV organisierten 
Aktiven ein neues, reizvolles Angebot einer betriebssportlichen Betätigung bietet. Wie wir schon an der 
Resonanz in den ersten Tagen nach Beginn der Registrierung sehen, können wir bei den 1.Weltspielen in 
Palma de Mallorca mit einer starken deutschen Delegation rechnen, die zahlenmäßig vielleicht sogar in der 
Nähe der rund 2.000 Personen aus Deutschland liegen könnte, die 2015 an den Europäischen Betriebssport-
spielen in  Riccione teilgenommen haben. Vielen Dank auch hier noch einmal für das große Interesse.  
 

Ausgeweitet haben wir unsere ständigen Bemühungen um Kontakte zu Firmen, Behörden, Parteien und 
Verbänden, wobei durch die dabei erzielte wachsende Vernetzung die Möglichkeit, den Betriebssport auf 
möglichst vielen Ebenen darzustellen und für ihn zu werben, weiter verbessert wurde. Auch neue Partner-
schaften konnten geschlossen werden, und mit dem Beitritt der BSG Bauerfeind Zeulenroda aus Thüringen ist 
der Betriebssport nun endlich in allen Bundesländern vertreten. Erneut wurden 17 Deutsche Betriebssport 
Meisterschaften durchgeführt. Dies wäre ohne die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort 
sowie ihre Hilfe und Unterstützung überhaupt nicht möglich gewesen – vielen Dank dafür.   
 

Wir freuen und bedanken uns, dass unser DBSV-Telegramm immer mehr Interesse findet und dabei 
offensichtlich mit großem Interesse die 30 Ausgaben (mit der heutigen) gelesen wurden. So  konnten wir 
unsere Telegramme in vielen Veröffentlichungen wiederfinden. Ausdrücklich danken wir Wolfgang Großmann 
(DBSV-Sportbeauftragter) und Bodo Christ (DBSV-Golfbeauftragter) – vielen Dank für Eure, manchmal 
wahrlich nicht leichte, Arbeit. Anita Tronnier hat als Facebook-Redaktion nicht nur die ca. 40 verschiedenen 
DBSV-Seiten betreut, sondern auch regelmäßig die internationalen Seiten der EFCS und WFCS auf den 
neuesten Stand gebracht – vielen Dank.  
 

Persönlich bedanke ich mich herzlich bei „meinen“ DBSV - Präsidiumsmitgliedern und Rebecca Ruffing – ohne 
Eure Arbeit wäre es nicht möglich, den DBSV mit seinen vielschichtigen, oftmals sehr zeitaufwändigen 
Facetten und Aufgaben erfolgreich durch diese nicht immer einfachen Zeiten zu bringen.    
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Bericht über die 15. DBSV – Präsidiumssitzung 
 

Zu Beginn unserer Präsidiumssitzung haben wir unserer Vizepräsidentin Gabriele Wrede zur Verleihung der 
Ehrenmitgliedschaft im Landessportbund Berlin gratuliert. 
 

Danach legte Uwe Tronnier die aktuellen Finanzzahlen des DBSV vor, die aufgrund der erneut sehr 
sparsamen Mittelverwendung am Ende des Jahres ein ähnliches Abschlussergebnis wie im Vorjahr erwarten 
lassen. Dennoch bleibt die finanzielle Situation - wie bereits in der Klausurtagung in Friedrichroda ausführlich 
dargestellt – angespannt und insgesamt unbefriedigend.  
 

Wir haben uns in einem weiteren Schwerpunkt der Sitzung ausführlich mit möglichen Satzungsänderungen 
beschäftigt, diese ausführlich erörtert und diskutiert. Satzungsänderungsvorschläge werden wir den 
Mitgliedern schon vor dem eigentlich von der Satzung für den Verbandstag 2016 vorgegebenen Zeitpunkt 
zusenden, um auf diese Weise eine ausreichende Zeit zur Kenntnisnahme und Beratung zu geben. Die 
Zusendung wird wohl im Februar zusammen mit der vorläufigen Tagesordnung des Verbandstages erfolgen.        
 

Ein weiteres Thema waren dann die bevorstehenden internationalen und nationalen Sportveranstaltungen.  
 

Betriebssport – Winterspiele (ECWG) 2016 in Cortina d`Ampezzo 
 

Die nächsten Betriebssport - Winterspiele werden vom 9. - 13.März 2016 in Cortina d`Ampezzo veranstaltet. 
Die Webseite für diese Spiele www.ecwgcortina2016.it ist seit dem 15.Oktober 2015 freigeschaltet. Die 
offizielle Meldefrist endet hier am 15.Januar 2016. Erste Anmeldungen liegen bereits vor. Unterkünfte werden 
wie üblich in verschiedenen Kategorien angeboten. Wir würden uns freuen, wenn auch diesmal wieder 
möglichst viele Wintersportler aus Deutschland teilnehmen würden. In Les Saisies 2014 stellte Deutschland 
immerhin die meisten auswärtigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.  
 

1.Weltspiele des Betriebssports (WCSG) 2016 in Palma de Mallorca 
 

Die Weltspiele des Betriebssports werden vom 1.Juni bis 5.Juni 2016 in Palma de Mallorca ausgetragen. Die  
Anmeldeseite ist seit einiger Zeit freigeschaltet. Das 2.Bulletin liegt inzwischen auch in  deutscher Über-
setzung vor und ist zur Kenntnisnahme und mit der Möglichkeit des Herunterladens auf der Homepage 
www.betriebssport.net und im Facebook unter www.facebook.com/groups/WorldFederationofCompanySport 
veröffentlicht. Inzwischen sind schon etliche Meldungen in Spanien eingegangen. Wir bitten nochmals, uns 
die vom Ausrichter bestätigte Anmeldung in Kopie zuzuleiten (Mail: tronnie@snafu.de). Einzeldaten der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden dabei nicht benötigt. 
    

21.Europäische Betriebssportspiele (ECSG) 2017 in Gent 
 

Vom 21.Juni bis 25.Juni 2017 finden die 21.Europäischen Betriebssportspiele in Gent/Belgien statt. 
Voraussichtlich im Frühjahr 2016 wird eine Vorregistrierung möglich sein.  
 

Deutsche Betriebssport Meisterschaften (DBM) 
 

Zufrieden zeigte sich das Präsidium über die Anzahl der jetzt schon für 2016 geplanten und feststehenden 
DBM (Übersicht am Ende des Telegramms) und würde sich über neu hinzukommende Sportarten wie z.B. 
Drachenboot, Petanque o.ä. sehr freuen. Dies setzt allerdings voraus, dass sich ein kompetenter Ausrichter 
findet. Das Präsidium ist unverändert der Auffassung, dass erfolgreiche Sportarten nicht unter neuen 
Varianten leiden dürfen. Konkret bedeutet dies, dass wir beim Hallenfußball auch künftig die Durchführung 
von Deutschen Betriebssport Meisterschaften ausdrücklich befürworten. Sollte darüber hinaus ein Ausrichter 
„Futsal“ anbieten wollen, gäbe es dagegen grundsätzlich keine Einwände, aber dann nur als zusätzliches, 
zeitlich getrenntes Angebot neben den bereits bestehenden DBM im Fußball. Diese Grundaussage gilt 
selbstverständlich auch für alle anderen Sportarten. 
 

Führungs-Akademie des DOSB präsentiert Weiterbildungsprogramm 2016 
 

(DOSB-PRESSE) Pünktlich zum Jahreswechsel präsentiert die Führungs-Akademie des DOSB das neue 

Weiterbildungsprogramm für 2016. Bereits jetzt können sich Vertreter(innen) aus Sportvereinen und Verbän-
den zu den Veranstaltungen anmelden. Die Seminare werden für den konkreten Bedarf der Sportorga-
nisationen konzipiert und explizit auf die verantwortlichen Führungskräfte und Mitarbeiter(innen) abgestimmt. 
Gegliedert werden die Weiterbildungsveranstaltungen inhaltlich in die Bereiche Fachkompetenz (beispiels-
weise Controlling, Website-Gestaltung, Vereinsrecht und Good Governance), Managementkompetenz 

http://www.ecwgcortina2016.it/
http://www.betriebssport.net/
http://www.facebook.com/groups/WorldFederationofCompanySport
mailto:tronnie@snafu.de
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(beispielsweise Mitgliedergewinnung, Sportmarketing, Ehrenamtsförderung und Veränderungsmanagement) 
sowie Führungskompetenz (beispielsweise Moderation & Leitung, Selbstmanagement und Mitarbeiter-
gespräche führen). Neu im Programm und brandaktuell ist das Seminar „Vereinsarbeit mit Flüchtlingen und 
Asylsuchenden“ am 14. Januar in Köln. Die Seminar-Klassiker „EU Sportpolitik und Sportförderung“ am 
16./17. Februar und „Zeitgemäße Führungs- und Gremienstrukturen in Verbänden“ am 22./23. Februar 
runden das Programm ab. 
 
Laufende bzw. geplante/feststehende DBM 2016 
 

Termin  Ort         Veranstaltung               Meldefrist bis 
 

Ab 1.09.2015  Diverse                                   01.DBM Fernschach Einzel    DBM läuft 
Ab 1.12.2015  Diverse       11.DBM Fernschach    DBM läuft 

 

07.01.-10.01.2016  Magdeburg             04.DBM Bowling (Trio)        Abgelaufen  
04.03./05.03.2016 Kassel        17.DBM Hallenfußball    Abgelaufen 
10.03.-13.03.2016     Unterföhring bei München      10.DBM Bowling (Doppel/Mixed)   15.01.2016 
28.05./29.05.2016 Hamburg       09.DBM Radrennen    Ausschreibung folgt 
13.06.-19.06.2016 Langenfeld       06.DBM Sportkegeln Schere   Ausschreibung folgt 
16.07.2016  Berlin        09.DBM Kleinfeldfußball    Ausschreibung folgt 
24.07.2016  Tübingen       03.DBM Triathlon      15.07.2016 
19.08.2016  Darmstadt       18.DBM Golf (Finale)    Ausschreibung folgt 
08.09.-11.09.2016 Hamburg       18.DBM Bowling (Team/Einzel)   15.07.2016 
 

01.10.2016  Flensburger Förde      07.ODBM Segeln     Ausschreibung folgt 
09.10.2016  Lübeck        02.DBM Marathon/09.Halbmar.   Ausschreibung folgt 
03.11.-06.11.2016 Dresden       16.DBM Schach     Ausschreibung folg 
 

 
 
 
 
 
 
 
Das DBSV - Präsidium wünscht nun frohe, besinnliche Weihnachten 
sowie einen guten Start in ein hoffentlich friedvolleres Jahr 2016.  
 
Mit diesem 30.DBSV-Telegramm verabschiedet sich die Redaktion 
zugleich in eine längere Weihnachtspause. 
 
 
 
 
 
 
                                                                             

                                                                                                             U.T.  22.12.2015 
                                

Betriebssport ist Vielfalt – seit über 60 Jahren !  
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