
 

 
 

 
 
                        

            DBSV - Telegramm Nr. 02 / 2023         
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
 

der völkerrechtswidrige russische Krieg in der Ukraine stellt auch den Sport in Deutschland vor 
besondere Herausforderungen. Die durch den Krieg ausgelöste Energiekrise und ihre Folgen treffen alle 
Bereiche unserer Gesellschaft genauso wie die derzeit herrschende Inflation. Der Vereinssport, zu dem 
natürlich auch die rund 3.230 Betriebssportvereine / Betriebssportgemeinschaften in den 
Mitgliedsverbänden des Deutschen Betriebssportverbandes (DBSV) zählen, hat schon durch die 
Coronapandemie Mitgliedschaften verloren. Nun treffen die teilweise massiven Energiepreissteigerungen 
entweder bei vereinseigenen oder bei der Nutzung kommunaler oder kommerzieller Sportstätten die 
Sporttreibenden erneut. Weniger Mitglieder und dadurch geringere Einnahmen sowie gleichzeitig höhere 
Ausgaben belasten die Sportvereine immens. Sie sehen sich schon jetzt nach ersten Rückmeldungen mit 
einem erneuten Mitgliederrückgang, der Nicht-Umsetzung von geplanten Aktivitäten, eventueller 
Erhöhung der Mitgliedsbeiträge sowie der vorübergehenden oder sogar der endgültigen Schließung von 
Sportstätten konfrontiert. Allerdings sind gerade die Betriebssportvereine recht stark und haben während 
der Pandemie vielfach ein enormes Durchhaltevermögen bewiesen. Beitragserhöhungen können ohnehin 
nur eine letzte Option darstellen, da die Vereinsangehörigen auch im privaten Bereich massiv von den 
Preissteigerungen der letzten Monate betroffen sind. Der Sport würde Gefahr laufen, für viele zum 
Luxusgut zu werden und die ohnehin nicht so einfache Mitgliederrückgewinnung würde ins Leere laufen. 
„Dein Verein: Sport, nur besser.“ lautet der Slogan der neuen Werbekampagne, die der Deutsche 
Olympische Sportbund (DOSB) und das BMI gemeinsam in Auftrag gegeben haben. Wir bitten den dazu 
nachfolgend veröffentlichten Beitrag „Restart-Kampagne“ zu beachten. Wie immer berichten wir auch zu 
nationalen und internationalen Ereignissen, die den Betriebssport betreffen. Außerdem bitten wir auch 
unseren ergänzenden Newsletter „Betriebssport aktiv Nr.1/2023“ zu beachten, der vor wenigen Tagen 
erschienen ist.    
                 Uwe Tronnier 
 

Aktuelles zur ECSG 2023 in Bordeaux: 
 

Das Exekutivkomitee der EFCS hat den Meldeschluss für die 24.Europäischen Sommerspiele in Bordeaux 
auf den 25.Februar 2023 verlängert. Grund dafür sind die Nachfragen aus den Mitgliedsorganisationen 
und Betriebssportgemeinschaften. Aktuell liegen rund 4.000 Meldungen, davon etwa 1.100 aus dem 
Bereich des DBSV, bei den Verantwortlichen in Bordeaux vor.   
 

Seit Oktober fanden vier digitale Informationstreffen zu den Spielen statt. Die Anwesenden hatten dabei 
die Möglichkeit von den Organisatoren Thomas Le Lann und Melanie Bourgeois neue Informationen zu 
erhalten und Fragen aller Art zur Veranstaltung zu stellen. Wir sind dankbar, dass die Veranstaltung, die 
für die deutschen und österreichischen Betriebssportler*innen gedacht ist, überwiegend in deutscher 
Sprache stattfindet, was vielen eine Teilnahme erleichtern dürfte.  
 

Am Mittwoch, den 15.Februar 2023 um 15.30 Uhr findet das nächste digitale Zoom-Treffen statt. Um 
daran teilnehmen zu können, ist eine Anmeldung mit dem nachfolgenden Link erforderlich:   
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtcO-hrjspGtwIVrP-5XctjjvCAWXKTkon                 
                    

Nach der Anmeldung sendet der Veranstalter eine Bestätigungsmail mit allen Informationen, um sich am 
Veranstaltungstag in das Meeting einzuloggen. Die Anmeldung ist ab sofort möglich. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtcO-hrjspGtwIVrP-5XctjjvCAWXKTkon
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04.Weltspiele des Betriebssports in Leon / Mexiko  
 

Das Organisationskomitee hat Informationen auf der Homepage www.leon2023.org veröffentlicht. Man 
findet diese unter https://www.leon2023.org/en/bulletins/ u.a. mit Sportdisziplinen, Preisen, Hotels und 
entsprechenden Paketangeboten. Dort kann man sich auch registrieren. Fragen zu den Weltspielen 
können ab sofort an die Mail-Adresse registration@femde.mx in Leon gerichtet werden. 
 

Restart - Kampagne (Information aus dem DOSB) 
 

„Dein Verein: Sport, nur besser.“ lautet der Slogan der neuen Werbekampagne, die Bestandteil des mit 
25 Millionen Euro geförderten ReStart - Programms von DOSB und BMI ist. Ziel ist es, die Menschen in 
Deutschland zu mehr Sport und Bewegung zu animieren und die Sportvereine in Deutschland zu stärken. 
Seit dem 24.Januar sind die ersten Kampagnenmotive bundesweit sowohl auf klassischen Werbeflächen 
in den Städten, in Zeitungen und Magazinen, als auch im digitalen Raum zu sehen. Insgesamt 150.000 
Sportvereinschecks in Höhe von 40 Euro stehen zum Download zur Verfügung und können von 
Menschen, die noch nicht in einem Sportverein Mitglied sind, als Zuschuss für eine Vereinsmitgliedschaft 
in einem Sportverein ihrer Wahl eingelöst werden. Mehr Informationen dazu finden sich auf der 
Kampagnen-Website www.sportnurbesser.de. Der DOSB dankt an dieser Stelle den Mitglieds-
organisationen, die die Kampagne auf ihren Kanälen verlängern und somit aktiv für die Maßnahmen des 
ReStart - Programms werben.  
 

Wie und wo erhalte ich einen der 150.000 Sportvereinsschecks und was mache ich als Verein, wenn ich 
einen solchen erhalte?  Das sind nur einige Fragen, die die neue DOSB - Bewegungskampagne aufwirft. 
Antworten darauf gibt die DOSB - Website unter FAQ zum ReStart - Programm, das gemeinsam vom 
Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) und dem DOSB aufgelegt wurde. 

 

Reise- und Übernachtungsinformation für Berlin - Reisende  
 

Wir haben auch für das Jahr 2023 mit dem beliebten Amber Econtel Hotel Berlin, Sömmeringstr.24-26, 
10589 Berlin-Charlottenburg, Tel.: 030 34681-0, Fax: 030 34681-063, Mail: berlin@econtel-hotels.de 
eine Rahmenvereinbarung für Übernachtungen in Berlin geschlossen. In den Perioden vom 8.2.-10.2. 
(Fruit), 7.3.-9.3. (ITB), 23.5.-25.5. (CWIEME), 1.9.-5.9. (IFA) und 22.9.-24.9. (Berlin-Marathon) gelten 
die vereinbarten Raten nicht. Bei der Zimmeranfrage / Buchung ist bitte immer der Buchungscode 
„DBSV“ anzugeben. Die jeweiligen Raten können direkt im Hotel oder aber auch per Mail unter 
tronnie@snafu.de oder Rebecca.Ruffing@betriebssport.net abgefragt werden. Im Preis enthalten ist ein 
reichhaltiges Frühstücksbüfett, WLAN und die MwSt. Reservierte Zimmer können am Anreisetag bis 
18.00 Uhr kostenfrei storniert werden - in Messezeiträumen bis 21 Tage vor Anreise. Eine Anreise nach 
18.00 Uhr ist dem Hotel grundsätzlich mitzuteilen. Die Hotelrechnung ist vor Ort zu begleichen. Das 
Amber Econtel Berlin liegt verkehrsgünstig in der Nähe des Berliner Schlosses Charlottenburg. In 
Laufweite befindet sich die U - Bahnstation Mierendorffplatz. Ein Bus in Richtung City - West hält vor 
dem Hotel.  
 
Ehrungen 
 

Die Zeit vom Frühjahr bis in den Sommer ist die bevorzugte Zeit für Mitgliederversammlungen. Leider 
sind immer häufiger Ehrenamtliche nicht mehr bereit für die Allgemeinheit tätig zu sein. Nach den 
Gründen befragt, versichern sie jedoch, dass sie ihre Tätigkeit eigentlich gerne ausüben. Häufig jedoch 
vermissen sie dabei jedoch etwas Wertschätzung, werden stattdessen aber immer öfter durch eine 
gesteigerte Erwartungshaltung derjenigen genervt, die sich selbst niemals zu einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit bereit erklären würden. Dies hat sich auch in der Zeit der Corona-Pandemie gezeigt.  
 

Zum schon erwähnten Restart gehört auch zu erwägen, die Wertschätzung durch eine Ehrung 
auszusprechen. In den jetzt 69 Jahren seit Gründung des BDBV/DBSV wurden über 1.000 Ehrennadeln 
in Gold, Silber und Bronze verliehen, also im Schnitt nur 15 Nadeln pro Jahr. Eine Ehrung durch den 
DBSV stellt daher nach wie vor etwas Besonderes dar. Sie kann übrigens jederzeit per Mail unter 
tronnie@snafu.de unter Berücksichtigung der auf der Homepage veröffentlichten DBSV - Ehrenordnung 
beantragt werden. Gerne beraten wir in Zweifelsfällen, welche Ehrennadel in Frage kommen könnte.          
 

http://www.leon2023.org/
https://www.leon2023.org/en/bulletins/
mailto:registration@femde.mx
https://newsletter.dosb.de/aktuelle-informationen-aus-dem-dosb-1-23?mid=6588&rid=t_382868&aC=3e9dd4c6&jumpurl=4
https://www.dosb.de/sportentwicklung/restart#ak-34755
mailto:berlin@econtel-hotels.de
mailto:tronnie@snafu.de
mailto:Rebecca.Ruffing@betriebssport.net
mailto:tronnie@snafu.de
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Deutsche Betriebssport - Meisterschaften 2023/24:   Stand: 04.02.2023 
 

Termin  Ort   Sportart    Meldeschluss 
     
02.-05.03.2023 Hamburg  17.DBM Bowling Doppel Mixed Nachmeldungen möglich 
26.05.2023  Langenfeld  08.DBM Kegeln (Schere)  14.Mai 2023 
24.06.2023  Hannover                 13.DBM Kleinfeldfußball  Nachmeldungen möglich 
24.06.2023  Hannover  02.DBM Darts    15.März 2023 
24.06.2023  Hannover  13.BSM Skat    31.März 2023 
08.07.2023  Mannheim  08.DBM Hallenhandball   30.April 2023 
24.-26.08.2023 Taunus  23.DBM Golf    Ausschreibung folgt  
07.-10.09.2023 Hamburg  25.DBM Bowling Team Einzel  10.Juli 2023 
 

04.-07.01.2024 Frankfurt am Main 11.DBM Bowling Trio   Ausschreibung folgt 
 

DBM - Kontakt:   Wolfgang Großmann (Sportbeauftragter)         Mail: ws.grossmann@t-online.de 
   Marco Möller (DBSV-Golfbeauftragter)      Mail: mmoell@web.de 
 
Das DBSV - Präsidium hat in seiner letzten Sitzung in Augsburg Karl Meister (BSV Hessen) als DBSV -
Fußballbeauftragten eingesetzt. Wir danken Karl, dass er sich für diese ehrenamtliche Tätigkeit bereit 
erklärt hat. Er ist unter der Mailadresse Karl.Meister.BSV@outlook.com erreichbar. Derzeit kümmern sich 
außerdem Gabriele Wrede (Tischtennis), Marco Möller (Golf) sowie Wolfgang Großmann (Bowling) um 
die Belange der genannten Sportarten. Wir gehen davon aus, dass wir demnächst weitere Beauftragte 
für ausgewählte Sportarten benennen können. Im Präsidium sind Uwe Tronnier und Gabriele Wrede 
gemäß der nach den Neuwahlen 2020 beschlossenen und veröffentlichten Geschäftsordnung vom 
28.November 2020 für den Sport fachlich zuständig.  
 

Das bekannte Antragsverfahren für geplante DBM in allen Sportarten (außer Golf) über Wolfgang 
Großmann bleibt unverändert bestehen. Gerne wollen wir daher noch einmal das festgelegte Verfahren 
beschreiben, das immer einer Deutschen Betriebssport Meisterschaft vorangeht. Es beginnt mit einer 
Nachfrage beim DBSV - Sportbeauftragten Wolfgang Großmann (Mail: ws.grossmann@t-online.de), ob 
schon eine DBM in der gewünschten Sportart für das jeweilige Jahr geplant oder vergeben ist. Ist dies 
nicht der Fall, berät Wolfgang Großmann direkt den Nachfragenden und übersendet ihm alle 
erforderlichen Unterlagen, die der Antragsteller dann nach Erledigung schnellstmöglich an Wolfgang zur 
Genehmigung zurücksendet. Wenn alles geklärt ist, werden zunächst die DBSV - Mitgliedsverbände per 
Mail über die bevorstehende DBM informiert. Wenig später werden die Veranstaltung und der Termin 
vom DBSV auf der Homepage, im Facebook und in den Newslettern publiziert. Für die Sportart Golf - 
und hier insbesondere die zumeist 40 Qualifikationsturniere - gilt analog das mit dem DBSV - 
Golfbeauftragten Marco Möller bei der DBM jeweils im Vorjahr vereinbarte Procedere.  
 

Kontraproduktiv ist es in jedem Fall, eine DBM - Ausschreibung - egal in welcher Sportart - ohne jegliche 
Rücksprache oder Beantragung beim DBSV - Sportbeauftragten bereits auf die eigene Internetseite zu 
stellen oder vor Genehmigung durch den DBSV an Interessierte zu versenden.  
 
Übersicht über aktuell bereits geplante internationale Termine für 2024ff. 
 

Termin:  Ort:   Veranstaltung:          
        
März 2024  Jehorina  16.Europäische Winterspiele (ECWG 2024)       

Juni 2024  Catania/Italien 05.Weltbetriebssportspiele (WCSG 2024)       
 

2025   Calvia/Mallorca 25.Europäische Sommerspiele (ECSG 2025)      
 

2026   Frederikshavn/DK 06.Weltbetriebssportspiele (WCSG 2026)       
 

2027   Athen/Griechenland 26.Europäische Sommerspiele (ECSG 2027)    
 

Alle Übersichten werden regelmäßig aktualisiert und erweitert.  

 

mailto:ws.grossmann@t-online.de
mailto:mmoell@web.de
mailto:Karl.Meister.BSV@outlook.com
mailto:ws.grossmann@t-online.de
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Special Olympics World Games in Berlin 
 

Die Special Olympics World Games sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Tausende 
Athlet*innen mit geistiger und mehrfacher Behinderung werden miteinander in 26 Sportarten antreten. 
Vom 17. bis 25. Juni 2023 finden diese Special Olympics World Games in Berlin statt. Es wird ein buntes 
Fest werden - für mehr Anerkennung und Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung unter dem 
Motto #ZusammenUnschlagbar. Die Eröffnungsfeier am 17. Juni im Berliner Olympiastadion und die 
große Abschlussfeier vor dem Brandenburger Tor am 25. Juni sind emotionale Höhepunkte. Damit alles 
gut klappt und die Special Olympics zugleich für die Sportler*innen und die internationalen Gäste ein 
großes emotionales Erlebnis werden, ist das Berliner Vorbereitungsteam auf der Suche nach 
Unterstützung. In Berlin haben sich bereits mehrere tausend Freiwillige gemeldet - viele davon waren 
schon bei den Special Olympics Nationalen Spielen tätig und haben dabei Lust auf mehr bekommen. Wir 
werden gerne weiter berichten. Informationen gibt es unter www.berlin2023.org 
 

Leon Ries übernimmt Geschäftsführung der Deutschen Sportjugend 
 

Leon Ries wird neuer Geschäftsführer der Deutschen Sportjugend (dsj). Der 37-Jährige kommt vom 
Deutschen Fußball-Bund (DFB) und wird mit Antritt seiner neuen Position auch die Rolle des DOSB-
Vorstandsmitglieds Jugend übernehmen. Er folgt Christina Gassner nach, die zum DFB wechselt und dort 
Direktorin der neu geschaffenen Direktion "Institutionelle und Politische Beziehungen & Strategie" wird. 
Auch an dieser Stelle übersenden wir noch einmal die Glückwünsche des DBSV.   
 

Adh - große Erfolge bei den 31.FISU World University Games in Lake Placid 
 

Die FISU Games waren für das deutsche Team, das in sieben von zwölf Sportarten vertreten war, aus 
sportfachlicher Sicht ein riesiger Erfolg. Mit dreizehn Medaillen erzielte die Deutsche Studierenden-
Nationalmannschaft ihr bestes Winter Games - Ergebnis der Geschichte. Der adh - Vorstandsvorsitzende 
und Delegationsleiter Jörg Förster hob hervor, dass das internationale Spitzensportevent für den adh in 
mehrfacher Hinsicht ein Gewinn gewesen ist: „Neben den sportlichen Erfolgen ist es den deutschen 
Athletinnen und Athleten sowie dem Organisationsteam vor Ort gelungen, auch abseits der Sportstätten 
einen hervorragenden Eindruck zu hinterlassen“. Der adh ist Gastgeber der Rhine-Ruhr FISU World 
University Games im Juli 2025.  
 
Newsletter - Angebot des DBSV (um stets auf dem Laufenden zu sein) 
 

Der Deutsche Betriebssport Verband informiert - neben seiner Homepage www.betriebssport.net und 
den Veröffentlichungen im Facebook u.a. auf www.facebook.com/DeutscherBetriebssportverband - 
durch seine Newsletter „DBSV - Telegramm“ und „DBSV - Betriebssport aktiv“, die in regelmäßigen 
Abständen erscheinen. Die Themen reichen dabei von aktuellen Hinweisen, über Berichte vom 
organisierten Betriebssport, bis hin zu Fragen rund um das Ehrenamt oder Gesundheitsfragen. Wir 
schauen aber auch gerne über den Tellerrand auf internationale Events und berichten über allgemein 
interessierende Themen aus dem DOSB und seinen Mitgliedsverbänden und bieten natürlich unsere 
eigenen digitalen Veranstaltungen an.    
 

Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich ganz einfach für die Newsletter anmelden. Eine Mail 
an tronnie@snafu.de ist ausreichend. Das Angebot ist kostenfrei und wenn man nicht mehr dabei sein 
möchte, reicht ebenfalls eine Mail an die genannte Mailadresse mit dem Abmeldungswunsch aus. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            

   Betriebssport ist Vielfalt - seit 69 Jahren - 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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