
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
            Das Präsidium des DBSV 
 
            wünscht “Frohe Weihnachten” 

 
 
Liebe Freundinnen und Freunde des Betriebssports, 

 

die Adventszeit eignet sich immer wieder bestens für eine erste kleine Rückschau auf das nun langsam zu Ende 
gehende Jahr. Wir danken hier und heute unseren vielen Freundinnen und Freunden in Nah und Fern für die 
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie die aktive, konstruktive Unterstützung, die uns bei der 
Umsetzung unserer Vorstellungen und Ziele vielfach zuteil wurde. Im DBSV wurden auch in den letzten 12 
Monaten wieder viele Vorhaben angedacht, angegangen oder zumindest eingeleitet. Es bleibt aber nach wie 
vor viel zu tun. Wir freuen uns über die Intensivierung der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) als 
zweitem, wichtigen Standbein neben dem traditionellen Sportbetrieb in den inzwischen über 80 Sportarten. 
 

Wir haben den Betriebssport auch 2018 in seiner Außendarstellung als Mitglied des Deutschen Olympischen 
Sportbundes, der Landessportbünde, der Verbände mit besonderen Aufgaben und der European und World  
Federation for Company Sport national und international erfolgreich präsentiert und dabei viel Anerkennung, 
Aufmerksamkeit, Unterstützung und Gehör gefunden. Erweitern konnten wir unsere Kontakte zu Firmen,  
Behörden, Parteien und Verbänden, wobei durch die damit verbundene stark verbesserte Vernetzung die 
Möglichkeit, den Betriebssport auf vielen Ebenen darzustellen und für ihn zu werben, weiter intensiviert 
werden konnte. Auch die vielen Kommunikationsmöglichkeiten über die modernen Medien tragen dazu bei.  
 

Gemeinsam mit den LBSV, ihren Untergliederungen und Betriebssportgemeinschaften, ist es uns gelungen,  
20 Deutsche Betriebssport Meisterschaften erfolgreich durchzuführen und dies sowohl in den klassischen 
(Betriebs-) sportarten wie z.B. Bowling, Golf, Hallenfußball, Hallenhandball, Tischtennis oder Volleyball 
als auch in den im Betriebssport noch neueren Sportarten wie beispielsweise Drachenboot und Triathlon.  
 

Die Arbeit des zu Ende gehenden Jahres wäre ohne die vielen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und ihre Hilfe und Unterstützung auf allen Ebenen überhaupt nicht möglich gewesen. 
Das DBSV - Präsidium bedankt sich herzlich und wünscht allen ein frohes Fest sowie ein gesundes und  
erfolgreiches neues Jahr. 

 

 

 

Uwe Tronnier 

Präsident Deutscher Betriebssportverband e.V. 

 


