DBSV - Telegramm Nr. 05 / 2021
Wir müssen an dieser Stelle leider erneut auf den aktuellen Stand der Pandemiebekämpfung und die
Regelungen der neuesten Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen in den Bundesländern verweisen, die
zunächst bis zum 18.April 2021 gelten. Die Ergebnisse der gestrigen Bund - Länder - Konferenz sind nicht
nur für alle Betroffenen belastend, sondern stellen auch für den Sport einen bedauerlichen Rückschritt dar.
Diese Entwicklung kam allerdings angesichts der derzeit ständig ansteigenden Inzidenzzahlen und der Furcht
vor den Mutationen nicht ganz unerwartet.
Online-Informationsveranstaltung des Deutschen Betriebssportverbandes e.V. (DBSV)
Vereine (BSG´en) und Verbände leiden stark unter den sich ständig ändernden Corona-Beschränkungen
und deren Auswirkungen. Auch wenn der Gesetzgeber und die Finanzverwaltung auf die speziellen
Situationen der Vereine und Verbände bereits mit Übergangsregelungen reagiert haben, macht dies die
Arbeit im Vorstand aber letztendlich nicht leichter. Umfangreiches rechtliches Fachwissen ist gefordert.
Beispielsweise fordern Mitglieder die ganze oder teilweise Rückzahlung der Mitgliedsbeiträge oder
Verweigern deren Zahlung. Übungsleiter fordern die vereinbarten Vergütungen. Die Satzung verlangt die
Durchführung der Mitgliederversammlung. Die satzungsmäßige Amtszeit des Vorstands ist abgelaufen oder
wird ablaufen. Hier lauern rechtliche Problemstellungen. Hinzu kommt, dass mangels der früheren
Einnahmen aus Veranstaltungen etc. die finanziellen Mittel knapp werden können.
Auf diese Themen und mehr wird der Generalsekretär des DBSV, Rechtsanwalt Patrick R. Nessler, in der
Online-Informationsveranstaltung „Betriebssportorganisationen in der Coronapandemie" eingehen.
Die Teilnehmer*innen bekommen dabei praxisnahe Erläuterungen für ihre ehrenamtliche Arbeit sowie Ideen
und Lösungsansätze.
Leitung:

Rebecca Ruffing (Assistentin des Präsidiums)

Referent:

Patrick R. Nessler, Rechtsanwalt (Generalsekretär des DBSV)

Teilnehmer*innen:

Personen, die im oder für den Vorstand von dem DBSV unmittelbar oder mittelbar
angehörenden Betriebssportorganisationen tätig sind

Termine:

29. April 2021
11. Mai 2021

Anmeldungen:

bis zum 22. April 2021 per E-Mail an Rebecca.Ruffing@betriebssport.net

17:30 Uhr - 19:00 Uhr
17:30 Uhr - 19:00 Uhr

Die Teilnahme ist kostenlos und nur nach bestätigter Anmeldung möglich !
Bitte geben Sie mit der Anmeldung Ihren Wunschtermin (29.04. oder 11.05.), Ihren Namen, den Namen
der Betriebssportorganisation, der Sie angehören und auch den Namen des Landesbetriebssportverbandes
an, dem Ihre Betriebssportorganisation angehört.
Für Fragen stehen Rebecca Ruffing und Patrick R. Nessler gerne zur Verfügung.
Tel.: 06894 9969237

Mail: Rebecca.Ruffing@betriebssport.net
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1.DBSV - Umfrage erfolgreich beendet
Wie bereits berichtet, hatte der DBSV zur Fragestellung „Wie sieht der Betriebssport in der Zukunft aus ?“
eine erste Umfrage gestartet. Der Arbeitskreis „Betriebssport 2030“ hofft, damit einen Überblick über
Wünsche und Anregungen aus dem Kreis der Betriebssportler*innen zu verschiedenen Fragestellungen zu
bekommen. Die Umfrage wurde bestens angenommen. Wir haben 633 Mails verschickt und verzeichnen
448 Rückmeldungen. Dies ist sicherlich auch der einen oder anderen Weiterleitung der Mail zu verdanken.
Wir freuen uns, dass der überwiegende Teil der Antworten auch die umfangreicheren Textfragen umfasst.
Vielen Dank für die hervorragende Unterstützung.
Zeitnah werden wir nun zunächst die übermittelten Antworten auswerten und dann die eigentliche
Bewertung vornehmen.
Wir beginnen heute mit den ersten beiden Fragen:

Frage 1: Welche Informationskanäle benutzt Ihr ?
Prozent
90,70%
1,13%
49,43%
19,50%
10,43%

Mail
Twitter
Internetseite
Facebook
Messenger

Anzahl
400
5
218
86
46

Skipped

100,00%

7

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Mail

Twitter

Internetseite

Facebook

Messenger

Bei der Beantwortung der Frage 1 war mehr als eine Antwort möglich. Überrascht hat uns der niedrige Wert
von Twitter. Gerade mal 5 Personen geben an, dass sie Twitter nutzen. Übrigens war die Teilfrage „Wie gut
fühlt Ihr Euch informiert?“ als Einstieg gemeint und konnte diesmal noch nicht direkt beantwortet werden.
Diese Frage fließt in die nächste Umfrage ein.
Bei der Frage 2 ging es um die Nutzung digitaler Tools im Verein/BSG und Verband. Gemeint waren hier
Kommunikations- und Videoplattformen wie z.B. Zoom, Teams u.a. Die Frage wurde von 50,9 % (226
Personen) bejaht, 218 Personen (49,1 %) verneinten die Frage.
Die Beantwortung zeigt deutlich, dass hier trotz vermehrter digitaler Sitzungen, Vollversammlungen, Events
und auch sportlicher Angebote noch ein gewisser Nachholbedarf besteht, der in den Überlegungen des
Arbeitskreises Berücksichtigung finden wird.

-3Weltspiele des Betriebssports in Athen
Der Präsident der WFCS informiert über die neuesten Entwicklungen der bevorstehenden Weltspiele des
Betriebssports in Athen (16.-21.Juni 2021). Wir haben das in englischer Sprache eingegangene Schreiben
für Euch übersetzt und bitten den Inhalt zu beachten:
„Vor einigen Tagen habt Ihr den Newsletter des griechischen Organisationsteams erhalten, der sich
insbesondere mit dem Hygienekonzept für die Spiele beschäftigt. Bitte beachtet dieses Konzept, das auch
von den griechischen Behörden genehmigt wurde. Wir haben festgestellt, dass dieses Konzept seriös ist und
mit den bekannten Konzepten mehrerer WFCS - Mitglieder übereinstimmt.
Wir hatten mehrere digitale Treffen mit dem lokalen Organisationsteam. Unsere griechischen Freunde
bestätigen ausdrücklich, dass die Sommerspiele in Athen stattfinden werden. Wir haben den Willen und den
Ehrgeiz, die Spiele im Juni zu organisieren. Seit Beginn der Gesundheitskrise ist die Sicherheit der
Teilnehmer, die Qualität des Events und die Absprache mit lokalen, nationalen und internationalen Behörden
unsere höchste Priorität.
Die Unsicherheit, die über allen Aktivitäten schwebt, die Entwicklung von verschiedenen Mutanten und die
Verzögerung der Impfaktionen ist uns voll bewusst. Unsere Pflicht ist es jetzt, ohne die Probleme zu
negieren, die Hoffnung zu bewahren und Euch Möglichkeiten und die Richtung zu zeigen. Die Spiele werden
in 3 Monaten beginnen, und wir erkennen Euer Verlangen Sport zu treiben, besonders weil viele das seit
einem Jahr nicht mehr tun konnten. Wir bedanken uns bei dieser Gelegenheit bei unseren Klubs und Firmen
für die tatkräftige Unterstützung.
Wir haben nur einige wenige Anfragen zur Abmeldung erhalten. Ihr wollt hauptsächlich zurück auf die
Sportplätze und die Gelegenheit zu tollem Sport haben, reisen und wunderbare Zeiten erleben. Aus diesen
Gründen setzen wir unsere Anstrengungen und unsere Beobachtungen fort, wenn wir hier und da Probleme
entdecken. Unsere griechischen Freunde sind dabei diese Spiele unter den bestmöglichen Bedingungen zu
organisieren.
Beigefügt findet Ihr den Link für das Hygienekonzept, genehmigt durch die griechischen Behörden und
insbesondere dem Generalsekretär für Sport:
https://www.athens2020.org/de/wcsg2021/hygieneregelungen
Dieses besondere und strikte Konzept wird der jeweils aktuellen COVID 19 - Entwicklung angepasst.
Zusätzlich ist die volle Unterstützung der nationalen Behörden sicher, darunter die Entscheidung der
griechischen Regierung, internationale Touristen ab dem 14. Mai zu begrüßen. Dies lässt uns hoffen, dass
die Teilnehmer in Athen sicher empfangen werden.
Wir bestätigen auch die Verlängerung des Meldeschlusses bis zum 10.Mai 2021, damit die Teilnehmer
ausreichend Zeit haben, ihre Anreise nach Athen zu planen. Wir zählen darauf, dass Ihr diese Botschaft
allen Teilnehmern zukommen lasst, damit diese in aller Klarheit informiert sind und übermittelt bitte unsere
besten Sportgrüße.
Wir stehen Euch für weitere Informationen zur Verfügung und hoffen darauf, Euch alle bald zu sehen.“
Didier Besseyre, WFCS - Präsident
Soweit das optimistische Schreiben des Präsidenten der WFCS vom 22.März 2021. Wir drücken unseren
griechischen Freund*innen die Daumen, dass alles trotz der unsicheren Bedingungen in Bezug auf die
Corona - Entwicklung in den nächsten Wochen so umgesetzt werden kann, wie sie sich dies vorstellen.
Viele Teilnehmer*innen werden im Juni sicherlich noch nicht geimpft sein, so dass dann jeder für sich selbst
entscheiden muss, wie er mit der aktuellen Situation umgeht.

-4Betriebssport - kurz und bündig
•

DBSV - Vizepräsident Bernd Meyer berichtet über den Stand der Umsetzung der Kooperation
zwischen der DAK Gesundheit und dem DBSV. Mit der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung
zwischen der DAK Gesundheit und dem DBSV sind jetzt die Weichen dafür gestellt, perspektivisch
nahezu allen Landes- und Betriebssportverbänden eine Kooperation anzubieten.
Mit Wirkung vom 1. März wurde zwischen dem für Hamburg zuständigen Regionalvertrieb der DAK
Gesundheit und dem BSV Hamburg auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung zwischen der
DAK Gesundheit und dem DBSV eine neue aktualisierte Vereinbarung geschlossen. Nach einer
erfolgreichen Umsetzung, die im März mit einem gemeinsamen Workshop des Hamburger BGF
Teams und Vertretern des Regionalvertriebes beginnt, wird nach Einschätzung von Bernd Meyer im
2. Halbjahr 2021 entschieden, wer ein Angebot für eine Kooperation erhalten wird.
Es wird sicherlich noch einige Zeit dauern, bis eine von allen Beteiligten gewünschte bundesweite
Kooperation Realität wird. Hier wird sich Bernd Meyer dafür einsetzen, zeitnah einige Pilot-Standorte
auszuwählen. Damit wird dann auch die Möglichkeit bestehen, insbesondere regionale
Besonderheiten kennenzulernen. Für die Durchführung stehen das BGF-Team aus Hamburg und der
beim Verbandstag in Lübeck gewählte Ausschuss BGF des DBSV zur Unterstützung zur Verfügung.

•

Ausgeschrieben ist die DBM Tennis in Einbeck / Niedersachsen am 21./22.August 2021. Bitte
unterstützt den Ausrichter durch Eure Meldungen bis zum 30.Mai 2021.

Wir sind zuversichtlich, dass wir demnächst auch wieder neue Termine von Deutschen Betriebssport
Meisterschaften veröffentlichen können, sobald die Auswirkungen der Corona - Situation für interessierte
Ausrichter besser einzuschätzen sind. Da sich gegenüber dem vorangegangenen Telegramm keine weiteren
Änderungen ergeben haben, verzichten wir diesmal auf die sonst übliche Terminübersicht.
Abschließend wünschen wir unseren Leserinnen und Lesern schon jetzt ein frohes Osterfest, das sicherlich
wegen der Corona - Maßnahmen wie im Vorjahr leider etwas anders ausfallen wird, als wir das aus vielen
Jahrzehnten gewohnt waren.
Bleibt gesund !
U.T.

Betriebssport ist Vielfalt - seit 67 Jahren !
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