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Erscheinungsweise:

bei Bedarf

Betriebssport aktiv - Nr. 01 / 2022
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir freuen uns, dass wir heute einen neuen, digitalen Newsletter präsentieren können, der so auch dem
zu beobachtenden „Erwachen des (Betriebs-) Sports“ gerecht werden soll. Dabei haben wir uns überlegt,
dass es einen Versuch wert sein könnte, die uns nun wieder verstärkt zugehenden Informationen nach
Sportarten aufzulisten, unabhängig davon, ob es sich um eine internationale Veranstaltung, eine Deutsche
Betriebssport - Meisterschaft oder ein Turnier von nationaler, regionaler oder örtlicher Bedeutung handelt.
Da aller Anfang bekanntlich schwer ist, freuen wir uns natürlich, dass die bewährte Redaktion des DBSVTelegramms auch diesen Newsletter herausgeben wird. Wir benötigen aber auch Eure Unterstützung z.B.
durch rechtzeitige Übersendung von Informationen, Ausschreibungen und Terminvorankündigungen. Im
Gegensatz zum Telegramm, das bei Bedarf mit vielfach unterschiedlichen, oft auch vertiefenden
allgemeinen Themen erscheint, wird „Betriebssport aktiv“ ausschließlich auf sportliche Veranstaltungen
hinweisen und eingehen. Deshalb wird es auch einen festgelegten Redaktionsschluss sowie ein geplantes
Erscheinungsdatum geben, so dass jeder genau wissen kann, bis zu welchem Termin Informationen an
die Redaktion sinnvoll sind, damit sie veröffentlicht werden.
In „Betriebssport aktiv“ werden wir auch auf die uns bekannten Links zu den Informationen des jeweiligen
Ausrichters hinweisen. Gerne sind wir für Eure Ideen und Verbesserungswünsche aufgeschlossen.
Uwe Tronnier

Boule / Petanque
Der Ausrichter der 1.DBM Petanque in Mannheim am 1./2.Oktober 2022 hat uns gebeten, noch einmal auf
diese Premierenveranstaltung einer Sportart, die immer mehr Freunde im Betriebssport gewinnt,
hinzuweisen. Es liegen derzeit Meldungen aus Kiel und Nordenham vor. Auch der Ausrichter Roche
Diagnostics Mannheim wird natürlich mit seinen Betriebssporttreibenden teilnehmen.
Um die DBM sportlich interessant und finanziell zufriedenstellend durchführen zu können, sind aber noch
weitere Anmeldungen erforderlich. Aufgrund der Ferienzeit in vielen Bundesländern hat sich der Ausrichter
daher entschlossen, den Meldeschluss bis zum 15.August 2022 zu verlängern. Meldungen sind über die
Mailadresse dbmpetanque@gmail.com möglich. Ansprechpartner sind Adriaan de Kruijff und Thomas
Weiland unter der vorgenannten Mailadresse.

Darts - 5.Hannover Open
Uwe Hillmann, Fachwart Darts im LBSV Niedersachsen, hat uns informiert, dass am Sonntag, 7.August
2022 um 11.00 Uhr zum 5.Mal die Hannover Open im Darts ausgetragen werden. Er weist auch darauf
hin, dass es im Betrieb / Behörde keine Dartssparte geben muss, um teilzunehmen. Es gibt in den
Unternehmen viele Dartsspielende. Gespielt wird in der Bowlinganlage am Maschsee in Hannover. Alle
weiteren Informationen können der Homepage www.bsv-h.de entnommen werden. Meldeschluss ist der
5.8.2022 um 24.00 Uhr - Meldungen sind bitte an u.hillmann@bsv-hannover.de zu richten.
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Fernschach
Ausgeschrieben sind aktuell die 18.Deutsche Betriebssport Fernschach Mannschaftsmeisterschaft 2022
sowie die 8.Deutsche Betriebssport Fernschach Einzelmeisterschaft 2022. Anmeldungen sind an Rudolf
Rüther unter der Mailadresse TLRuether@bdf-fernschachbund.de zu richten. Meldeschluss ist der
15.10.2022 für die Mannschaftsmeisterschaft und der 15.09.2022 für die Einzelmeisterschaft. Die Züge
werden auf dem Fernschachserver www.bdf-schachserver.de ausgetragen.

Hallenfußball
Der Betriebssportverein der SW Deutschen Edelstahlwerke Hagen wird am 13. März 2023 60 Jahre alt und
richtet aus diesem Anlass eine „Offene Betriebssport NRW Hallenfußball Meisterschaft“ in der
bekannten Karl Adam - Sporthalle in Hagen aus. Erstmals wird es diesmal auch einen eigenen Wettbewerb
für Alt Herren - Mannschaften geben. Meldungen sind bis zum 31.12.2022 an Werner Wustrack zu richten.
Die komplette Ausschreibung ist auf der Internetseite www.swsh.de zu finden.

Schach
Die 21.Deutsche Betriebssport Meisterschaft im Schach wird vom 17. - 19.November 2022 im Hamburg Haus Eimsbüttel ausgetragen. Meldungen für die DBM sind bis zum 30.September 2022 an Achim Kaliski
(Mail: schach@bsv-hamburg.de) zu richten. Alle weiteren Informationen sind auf der Internetseite
www.bsv-hamburg.de/orga-dbmm-schach-2022.html veröffentlicht.

Bowling
Deutsche Betriebssport - Meisterschaften (DBM Bowling)
Folgende Meldungen für die derzeit ausgeschriebenen drei DBM Bowling liegen aktuell vor:
16.DBM Doppel/Mixed
24.DBM Team/Einzel
10.DBM Trio

243 Doppel / Mixed
45 Teams/ 267 Einzel
25 Trios

11.08.-14.08.2022
08.09.-11.09.2022
05.01.-08.01.2022

Unterföhring
Berlin
Leipzig

Für die 16.DBM Doppel/Mixed und die 24.DBM Team/Einzel kann unter Maßgabe freier Plätze weiterhin
nachgemeldet werden.
Meldeschluss für die gerade veröffentlichte DBM Trio 2023 ist der 25.11.2022. Alle Informationen sind auf
der Homepage des DBSV (www.betriebssport.net), der Turnierhomepage (www.bsv-hamburg-bowling.de)
und unter www.facebook.com/groups/DBMBowling veröffentlicht.

-3Kacze - Cups
Bowling macht Spaß und soll für jedermann interessant sein - das ist die Grundidee der verschiedenen
Turnierformate, die Christian Kaczmarek mit seinen Kacze -Cups anbietet. Mit dem Lymberias Kacze Cup
(LKC) vom 16.10.2023 bis 21.10.2023 auf Rhodos (Griechenland) wird auch ein beliebtes internationales
Event angeboten. Alle Informationen einschließlich der Online - Anmeldung sind auf der Homepage
www.kacze-cups.com zu finden. Wer nach Griechenland reisen will, sollte aber nicht mehr lange zögern
mit der Anmeldung, denn das Interesse ist groß.
9. ThyssenKrupp Cup im Knippi´s Bowling Palace in Oberhausen
Nach dreijähriger Unterbrechung wegen der Coronapandemie ist der beliebte ThyssenKrupp Cup nun
wieder ausgeschrieben. Er richtet sich an 4er – Bowlingmannschaften aus dem Betriebssport- und
Freizeitbereich. Meldungen (bis 28.9.2022) und Informationen sind unter der Mailadresse
andreas.ribitzki59@gmail.com vorzunehmen bzw. bei Andreas Ribitzki zu erfragen. Das Turnier findet am
22.10.2022 um 10.00 Uhr in Knippi´s Bowling Palace in Oberhausen (https://bowlingpalace.de) statt.
5.DBSV - Bowlingnacht 2022
In Kooperation mit der EU-Kommission und dem nationalen Koordinator Deutscher Turnerbund (DTB)
bietet der Deutsche Betriebssportverband am Freitag, den 23.09.2022 um 23.00 Uhr seine nun schon
5.DBSV - Bowlingnacht als Einzelwettbewerb an. Die Veranstaltung wird aus Anlass von „BeActive - der
europäischen Woche des Sports“ in der City Bowling Hasenheide Neue Welt in Berlin durchgeführt. Wir
sehen gute Chancen, dass das Turnier - wie im Vorjahr - auch stattfinden kann. Wir verzichten dennoch
auch diesmal auf jegliche Vorabzahlung und gehen davon aus, dass alle, die sich angemeldet und von uns
eine Startzeitbestätigung erhalten haben, dann auch zu ihrem Start tatsächlich antreten. Wie immer gibt
es nicht nur verschiedene Gruppen, sondern auch die beliebten Handicaps auf der Basis des Schnitts aus
der letzten gespielten Betriebssportsaison im Bowling, was die Chancen deutlich erhöht.
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung, 26 Meldungen sind schon eingegangen. Vielleicht kann man die
Turnierteilnahme auch mit einem Wochenendtrip nach Berlin kombinieren. Es wäre jedenfalls schön, wenn
wir uns wieder gemeinsam die Nacht „um die Ohren“ schlagen und somit erneut ein Teil dieses
europaweiten Projekts zur Förderung der Gesundheit und des Zusammenhalts des Sports in Europa
werden. Jeder Teilnehmende erhält ein kleines Präsent, und zu gewinnen gibt es wie immer auch etwas
für die besten 4 Teilnehmenden jeder Gruppe.
Die Bowlingnacht wird am Samstag, 24.09.2022 gegen 4.00 Uhr mit der Siegerehrung enden. Die
Ausschreibung und das Meldeformular sind auf der Internetseite www.bowlen-in-berlin.de und im sozialen
Netzwerk unter www.facebook.com/groups/DBSVDownloads veröffentlicht. Anmeldungen sind bis zum
10.September 2022 entweder mit dem Meldeformular oder auch mit formloser Mail an Uwe Tronnier
unter Mail tronnie@snafu.de möglich. Jeder Meldende erhält eine Rückbestätigung per Mail. Insgesamt
stehen 96 Startplätze (jetzt noch 70) zur Verfügung.

EFCS Europäischer Betriebssportverband
Vielfalt bei den 24.Europäischen Betriebssportspielen 2023 in Bordeaux
Seit dem 14.Juni, also ein Jahr vor der geplanten Eröffnungsfeier in Bordeaux, ist das Registrierungsportal
der ECSG 2023 geöffnet. Alle weiteren Informationen sind dem Bulletin n°1 and 2 und der Internetseite
www.ecsgbordeaux2023.fr zu entnehmen. Meldeschluss ist der 31.Januar 2023.
Es werden 41 verschiedene Disziplinen in den Kategorien „Freizeit und Entdeckung“, „Sport“ und
„Paralympisch“ angeboten.
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Hinweis
Sofern in den Anmerkungen zu den einzelnen Veranstaltungen kein Link auf die Ausschreibung des
Ausrichters angegeben ist, kann dieser für alle Deutschen Betriebssport - Meisterschaften über die offizielle
Internetseite des Deutschen Betriebssportverbands unter www.betriebssport.net nachgelesen werden.
Dazu ist auf der Eingangsseite der Internetseite der Begriff „Sport“ aufzurufen. Danach kann die
gewünschte Sportart gesucht werden.
Redaktionsschluss „Betriebssport aktiv“ (Änderungen vorbehalten):
Ausgabe

Redaktionsschluss:

Erscheinungstermin

Nr. 02/2022

Betriebssport aktiv

1.September 2022

36.Kalenderwoche 2022

Nr. 03/2022

Betriebssport aktiv

1.Oktober 2022

40.Kalenderwoche 2022
Anita Tronnier

Der deutsche und der internationale Betriebssport im Internet
DBSV

www.betriebssport.net
www.facebook.com/DeutscherBetriebssportverband
www.facebook.com/groups/DBSVDownloads
www.facebook.com/groups/DBSVTurnierausschreibungen
www.facebook.com/groups/BetriebssportTreffpunkt

EFCS

www.efcs.org
www.facebook.com/EuropeanFederationforCompanySport
www.facebook.com/groups/EFCSDownloads

WFCS

www.worldcompanysport.org
www.facebook.com/WorldCompanySport
www.facebook.com/groups/WorldFederationofCompanySport
www.facebook.com/WCSGDeutschland

