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Betriebssport ist 60 Jahre Vielfalt des Sportangebots   
 

Rund 90 verschiedene Sportarten, die Betriebssportlerinnen und Betriebssportler regelmäßig ausüben, 
werden von der Statistik des Deutschen Betriebssportverbands erfasst. Man könnte meinen – das reicht doch 
wohl. Und doch ist es aus meiner Sicht wichtig, auch auf neue Sportarten einzugehen, wohl wissend, dass 

einige davon vielleicht nur Momenterscheinungen sind. Aber welche neuen Aktivitäten sind „Eintagsfliegen“ 
und bei welchen versäumt man vielleicht einen Trend ?  Obwohl einige die vielen neuen Angebote belächeln, 
so begeistern ungewöhnliche Kombinationen aus bekannten Elementen oder gänzlich neue Konzepte und 

Angebote viele. So hat es z.B. Fußballgolf schon geschafft, dass demnächst die 2.Deutsche Betriebssport 
Meisterschaft  angeboten wird, weitere werden folgen. Auch an Tischfußball, obwohl keine Trendsportart im 
eigentlichen Sinne, hat vor wenigen Jahren keiner ernsthaft als mögliche DBM-Veranstaltung gedacht.  
 

Prinzipiell motiviert jedenfalls jede neue Sportart Menschen dazu, sich zu bewegen – gerade, wenn die 
klassischen Sportarten ihnen zu langweilig sind oder sich nicht genug Gleichgesinnte finden. Erste ernsthafte 
Untersuchungen zeigen aber auch, dass Trendsportarten nur dann längerfristig ausgeübt werden, wenn man 

auch Spaß daran hat. So haben sich gerade in den letzten Jahren Zumba und Pilates etabliert, auch bei 
etlichen Betriebssportlern. Crossboccia, Speedminton, Cross-Golf oder Bike-Polo finden immer mehr Freunde. 
Auch im Betriebssport gibt es in letzter Zeit viele eigene Aktivitäten. Ich denke da beispielsweise an das 

beliebte Bettenrennen im Saarland, an Teppich-Curling, an Toughrun „Ab in de Batsch“, an Urban Running, 
aber auch an Abwandlungen von allseits bekannten Sportarten wie z.B. Beachfußball oder Beachtennis, beide 
sogar Sportangebote der nächsten ECSG 2015 in Riccione. 
 

Der DBSV/BDBV und seine Mitglieder haben in den 60 Jahren des Bestehens immer wieder bewiesen, dass 
unser sportliches Angebot für Vielfalt im Sport steht. Lasst uns dies fortführen, indem wir künftig neuen 

Ideen und Angeboten noch positiver gegenüber stehen.          
 

20. Europäische Betriebssportspiele 2015 vor dem Start der offiziellen Anmeldung 
  

336 Tage vor Beginn der 20. Europäischen Betriebssportspiele (ECSG 2015) startet am kommenden 
Dienstag, 1.Juli 2014, das offizielle Anmeldeverfahren. Wir verweisen diesbezüglich auf die Homepage 
www.ecsgriccione2015.it, die laufend in vier Sprachen mit den neuesten Informationen ergänzt wird. Dort ist 

das aktuelle Bulletin 2 ebenso veröffentlicht wie im Facebook und auf der DBSV - Webseite. 
 

Einen vorzüglichen Eindruck hatten wir vor Ort vom Golf Ressort. Insgesamt wird Golf auf 3 Plätzen gespielt, 
so dass insgesamt 428 Startplätze zur Verfügung stehen. Da diese Zahl bereits bei den Voranmeldungen fast 

erreicht wurde, hat die EFCS erneut eine länderbezogene Quotierung auf der Grundlage der Teilnahme von 
Golferinnen und Golfern an den letzten 3 ECSG - Veranstaltungen in Rovinj, Hamburg und Prag erstellt und 
veröffentlicht. Danach stehen für Starterinnen und Startern aus Deutschland 269 Startplätze zur Verfügung. 

Wir weisen darauf hin, dass für die Berechnung dieses Kontingents nur die am 1.Juli 2014 folgende offizielle 
Anmeldung in Riccione und die dann erfolgte Bezahlung maßgebend sind. Hier die komplette 
Startplatzübersicht: 
 

Deutschland 269 Startplätze  Österreich 36 Startplätze  Frankreich 35 Startplätze 
Schweden 22 Startplätze  Dänemark 21 Startplätze  Italien 21 Startplätze 
Norwegen 11 Startplätze  Kroatien 6 Startplätze   Ungarn 3 Startplätze 

Tschechien 2 Startplätze  Belgien 2 Startplätze 
 

Der EFCS gehören 39 Mitgliedsorganisationen/Nationen an. Alle vorstehend nicht genannten Nationen, die 
auch Interesse am Golf haben, müssen nun hoffen, dass Kontingentplätze nicht genutzt werden.  

http://www.ecsgriccione2015.it/
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Neben der Homepage des Ausrichters verweisen wir für alle Sportarten auch auf die ausführliche 
Facebookseite des DBSV unter www.facebook.com/ECSGDeutschland oder auch auf die internationale Seite 

unter www.facebook.com/EuropeanFederationforCompanySport. Diese Seiten werden täglich von Anita 
Tronnier überarbeitet und sofort aktualisiert, sobald uns neue Nachrichten erreichen – vielen Dank !  
 

Insgesamt liegt der Ausrichter in Riccione nach unseren Eindrücken gut im Zeitplan und gibt sich alle 

erdenkliche Mühe, die Wünsche der Teilnehmerinnen und Teilnehmer weitestgehend zu erfüllen. Dass dabei 
nicht jeder Sonderwunsch oder jede Vorstellung umgesetzt werden kann, dürfte allen, die schon einmal 
selbst ein Turnier organisiert haben, völlig klar sein. Hier nun noch eine ganz aktuelle Information zur 

Bezahlung in Riccione. Wir verweisen hierbei insbesondere auf die Regelung für die Begleitpersonen und 
zitieren nachfolgend das Schreiben des Ausrichters: 
 

„Wie im Bulletin Nr. 2 bestätigt, beträgt die Teilnahmegebühr 140,00 Euro (170,00 Euro für die Teilnehmer 

am Golfturnier). Wer muss die Teilnahmegebühr zahlen: Die Teamleiter, die Athleten, die an den Spielen 
teilnehmen, die Trainer, die Ärzte, die Manager und all diejenigen, die Zugang zu den Spielfeldern haben 
werden (nicht nur als Zuschauer). Während die Teamleiter bereits zu den Games angemeldet seid (und 

demnach nur noch die Teilnahmegebühr zahlen müssen), müssen all die anderen oben genannten 
Kategorien ab dem 1. Juli das Anmeldeverfahren auf der offiziellen Webseite www.ecsgriccione2015.it 
durchführen. Um sich identifizieren und anmelden zu können, werden die Trainer, Ärzte etc. im 

Aufklappmenü unter den Sportarten “Staff” auswählen müssen. Der zugeteilte Pass wird diesen Kategorien 
das zugestehen, was im Bulletin Nr.2 vorgesehen ist. 
 

Wer muss die Teilnahmegebühr von 140,00 Euro NICHT zahlen (Anmerkung der Redaktion: dies ist neu 

gegenüber allen bisherigen ECSG): Familienmitglieder, Freunde, Zuschauer und all diejenigen, die nach 
Riccione kommen werden, um denen zu folgen, die an den Games teilnehmen werden. Ihnen wird ein Extra-
Pass ausgehändigt werden, der ihnen das Recht gibt, kostenlos die Verkehrsmittel in der Gemeinde von 

Riccione zu nutzen, an den abendlichen Events und der Medal Ceremony teilzunehmen. Diese Informationen 
werden ebenfalls in den FAQ enthalten sein, für alle zugänglich auf der Seite der Anmeldungen. Bei weiteren 
Fragen, stehen wir euch unter folgender Adresse: registration@ecsgriccione2015.it gerne zur Verfügung. 

Danke für die Zusammenarbeit. Das Organisationskomitee ECSG Riccione 2015“ 
 

Parlamentarischer Abend des Sports in Berlin 
 

Der jährliche „Parlamentarische Abend“ des Sports, der in der hessischen Landesvertretung ausgerichtet 

wurde, ist traditionell immer eine Sammlung von Nachrichten, Meinungen, Klatsch und Gerüchten. Neben 
den angekündigten Olympiabewerbungen Berlins und Hamburgs wurde über die finanzielle Ausstattung der 
NADA ebenso gesprochen wie über die Förderung des Schulsports und zusätzlicher Mittel für den Leistungs-

sport. Der hessische LSB-Präsident Rolf Müller warnte, dass sich die Sportvereine bei der Vielzahl ihrer 
Aufgaben als „Reparaturbetriebe“ für gesellschaftliche Defizite übernehmen könnten. Auch über den gerade 
veröffentlichten neuen Sportentwicklungsbericht, der ja auch den Betriebssport umfasst, wurde gesprochen. 

Bei insgesamt stabiler Anzahl der Ehrenamtlichen ist die Zahl der auf Präsidiums- bzw. Vorstandsebene 
Engagierten in den letzten 5 Jahren zurückgegangen. Diejenigen, die in der Vereinsführung mitmachen, 
werden im Schnitt immer älter und müssen oftmals länger als geplant in ihren Ämtern verbleiben. Welches 

Volumen das ehrenamtliche Engagement im Sport hat, machte DOSB-Präsident Alfons Hörmann deutlich, als 
er den Wohlfahrtsgewinn im Sport auf 6,9 Mrd. Euro jährlich bezifferte. Ein Wert, der auch von den rund 
4.600 BSG´en/Vereinen im Betriebssport mit erbracht wird. Bei knapp 10 Mrd. Euro staatlicher Ausgaben 

generiere der Sport zudem Steuereinnahmen von 22 Milliarden Euro – ein hochprofitables Investment rief 
Hörmann insbesondere den Parlamentariern auf dem sehr gut besuchten Abend zu.    

 

 U.Tronnier  29.6.2014 
 

    Betriebssport ist Vielfalt – seit 60 Jahren !  
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