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15.DBM Schach - die letzte DBM des laufenden Jahres hat in München begonnen 
 

Beim ADAC München hat die 15.Deutsche Betriebssport Meisterschaft im Schach begonnen. Gemeldet sind 
38 Mannschaften aus Augsburg, Berlin, Bonn, Bremen, Essen, Frankfurt/Main, Halle/Saale, Hamburg, 
Heilbronn, Herne/Wanne-Eickel, Leipzig, München, Stuttgart und Wiesbaden, somit aus 9 Bundesländern – 
vielen Dank für die Teilnahme und schöne, sportlich erfolgreiche Tage in München. Weitere Informationen 
gibt es u.a. auf der eindrucksvollen Homepage des Veranstalters www.dbmm-muc.de. 
   
Rückblick auf die 6.ODBM Segeln  
 

Unsere Vizepräsidentin Gabriele Wrede, die die Siegerehrung bei den Seglern vornahm, hat uns einige 
persönliche Eindrücke über die ODBM Segeln übermittelt: Der "Umzug" in die Flensburger Förde hat sich 
gelohnt und war erfolgreich. Die Marina Sonwik war ein idealer Platz und die Atmosphäre entspannt. Auch 
der Hafen brachte eine gewisse Ruhe mit sich. Der erste Gedanke, dass vielleicht die Teilnehmer am neuen 
Ort ausbleiben würden, traf nicht zu. 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf 63 Yachten starteten in vier 
Leistungsklassen. Strahlend blauer Himmel, nahezu sommerliche Temperaturen und eher leichte Winde 
sorgten für eine kurzweilige Veranstaltung rund um die Flensburger Förde. Wie immer wurde die 
Veranstaltung durch die „hanseboot“ bestens unterstützt, deren Chef ebenfalls vor Ort war und sich sehr 
zufrieden über den Ablauf äußerte. Der Knackpunkt bei allen großen Veranstaltungen ist stets die 
Abendveranstaltung (Verpflegung, Begrüßung, Siegerehrung etc.). Alles war sehr gut gelungen, und man 
dankte dem Veranstalter mit viel Beifall. Neben den Gold-, Silber- und Bronzemedaillen des DBSV gab es 
„Flensburger Handtaschen“ für die jeweils drei besten Mannschaften jeder Leistungsklasse. Torsten Strube 
(BSV Hamburg) als Leiter der ODBM zog noch vor Ort ein positives Fazit: „Wir merken, dass wir in Flensburg 
willkommen sind. Es war eine der besten ODBM seit Gründung der Veranstaltung vor sechs Jahren.“  Der 
Termin für das Jahr 2016 wurde bekannt gegeben. Hier waren alle sehr erfreut, am 1.10.2016 wieder nach 
Flensburg zu kommen. Alle Daten und weitere Informationen sind unter www.ostseewoche.com zu finden. 
 
Aktualisiert:   13. Europäische Winter – Betriebssportspiele (ECWG 2016) in Cortina d`Ampezzo  
 

Die Homepage des Ausrichters www.ecwgcortina2016.it ist mit allen erforderlichen Informationen online. 
Auch die Facebookseite www.facebook.com/ecwg.cortina und Twitter @ECWGCortina2016 informieren über 
alle aktuellen Ereignisse. Die Registrierung über die Homepage ist nun geöffnet und bis zum 15. Januar 2016 
möglich. 
 
Aktualisiert:   1.Weltspiele des Betriebssports in Palma de Mallorca (WCSG) 
 

Am vergangenen Wochenende fand das von der WFCS einberufene Koordinatorentreffen für die 1.Weltspiele 
des Betriebssports, die vom 1. bis 5.Juni 2016 auf Mallorca stattfinden werden, statt. Gastgeber Francisco 
Garcia konnte dazu Verantwortliche aus etlichen Ländern begrüßen, darunter den WFCS - Generalsekretär 
Musa Lami, den Sportverantwortlichen Reinhard Sitzler sowie die ExCo - Mitglieder der WFCS  Umberto 
Illardo und Uwe Tronnier. Einleitend überraschte der Ausrichter mit einer technischen Neuheit, der 
sogenannten „Up-to-the-minute Information“, die es zumindest im internationalen Betriebssport in dieser 
Form noch nicht gegeben hat: Bei der Akkreditierung am 1.Juni 2016 in Palma soll jede Mannschaft ein 
Tablet, mit dessen Hilfe sie sich jederzeit während der Spiele über aktuelle Entwicklungen, Ergebnisse etc. 
direkt und individuell informieren kann, erhalten. Wenn diese Neuerung ein Erfolg wird, stehen wir sicherlich 
an der Schwelle zu einer gänzlich neuen Entwicklung. Die Zeiten des Studiums großer Tabellen an einem  
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zentralen Ort, der extra aufgesucht werden muss, um Informationen zu erhalten, würden dann der 
Vergangenheit angehören. Gerade in Sportarten, in denen oftmals zu später Stunde aufgrund der aktuellen 
Ergebnisse  noch Spielpläne und Startansetzungen für den nächsten Tag erstellt werden müssen, würde dies 
eine erhebliche Erleichterung darstellen. Diese würde sogar die schon seit geraumer Zeit über Internet 
oder/und Facebook verstärkt mögliche Information noch einmal entscheidend verbessern. Vorgestellt wurde 
auch ein eindrucksvolles Video, das die sportlichen Aspekte der WFCS in den Mittelpunkt stellt. Dieser Film 
steht jetzt auch im Internet und Facebook zur Verfügung.  
 
Bild unten: Teilnehmer der WFCS - Koordinatorensitzung zu später Stunde am Fuß der berühmten Kathedrale 
in Palma de Mallorca, dem Ort der Eröffnungs- und Abschlussfeier der 1.Weltspiele des Betriebssports 2016  
 

     
 

 
Einige wichtige Informationen über den geplanten Ablauf der 1.Weltspiele wurden von den spanischen 
Freunden vorgetragen. Gesammelt werden diese im Bulletin 2 zusammengetragen sein, das voraussichtlich 
Mitte November erscheint. Bis dahin wird vor allem die Internetseite www.wcsgmallorca2016.com weiter 
aktualisiert. Um den vielen deutschen Interessenten eine eigene Plattform und Informationsmöglichkeit zu 
geben, haben wir uns entschlossen, eine weitere Facebookseite einzurichten, die inzwischen schon sehr stark 
nachgefragt ist. Jede Information von allgemeiner Bedeutung wird dort möglichst zeitnah eingestellt. Die 
Seite ist unter www.facebook.com/WCSGDeutschland aufzurufen. Derzeit bereiten wir auch ein weiteres 
spezielles DBSV-Telegramm (WCSG 2016 Nr.2) vor, das voraussichtlich in der 45.Kalenderwoche 
veröffentlicht wird. Hier nun schon vorab einige interessante neue Informationen:     
 
Anmeldung: 
 

Die Registrierung für die Weltspiele wird in der 2.Novemberwoche frei geschaltet. Anmeldungen sind von 
diesem Termin an bis zum 31.Januar 2016 möglich.  
 

Bei großem Interesse kann es bei der einen oder anderen Sportart zu Teilnahmebeschränkungen kommen. 
Sobald die diesbezüglichen Regelungen seitens der WFCS vorliegen, werden wir auch hier berichten. Schon 
jetzt steht fest, dass es diesmal im Bowling (gespielt wird mit Triomannschaften) wegen fehlender 
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Bahnkapazitäten eine erhebliche Teilnahmebeschränkung geben muss, über die wir noch gesondert 
informieren werden. Sobald Ihr nach Freischaltung der Registrierung meldet, übersendet bitte eine Kopie 
Eurer Anmeldung an die DBSV - Mailadresse Uwe.Tronnier@betriebssport.net – vielen Dank !    
 

Übernachtungen: 
 

Der Ausrichter hat Hotelbetten in drei Kategorien (3 bis 5 Sterne) in ausreichender Anzahl reserviert. Nur bei 
der Buchung eines dieser Hotels ist die Nutzung der privaten Transportbusse zu den Sportstätten möglich. In 
den im Bulletin 1 angegebenen Kategoriepreisen für die Unterkünfte sind diese Transportkosten bereits 
enthalten. Bei der Wahl einer eigenen -  nicht vom Veranstalter angebotenen – Unterkunft ist das 
Organisationskomitee nicht für den Transport verantwortlich. Es werden aber vom Ausrichter Buslinien 
angeboten, die an bestimmten Haltestellen, aber nicht direkt vor den jeweiligen Hotels halten. Die Buslinien 
werden demnächst veröffentlicht.   
 

Zusätzliche Sportarten und Hinweise zu einigen Sportarten 
 

In der Koordinationssitzung wurde beschlossen, den Vorschlägen Norwegens (Bridge) und des DBSV 
(Minigolf und Schach) zu entsprechen und diese 3 Sportarten noch in das offizielle Wettkampfprogramm 
aufzunehmen. Erstmals wird auch Rugby (mit 7 Personen) dabei sein. Hinter der im Bulletin 1 gewählten 
Bezeichnung „Indoor-Fußball 5“ verbirgt sich „Futsal“ – wir bitten um entsprechende Beachtung. Für die 
Fußballwettbewerbe der 11er- und 7er-Teams wurde daraufhin gewiesen, dass alle Spiele auf Kunstrasen 
ausgetragen werden.  
 

Die Golfwettbewerbe werden auf drei Plätzen stattfinden, so dass mindestens 300 Startplätze zur Verfügung 
stehen. Aufgrund der hohen Kosten muss mit einem finanziellen Aufschlag für die Golfspieler gerechnet 
werden. Freuen werden sich die Petanque-Spieler – hier steht eine hervorragende Sportstätte mit max. 74 
Wettkampfbahnen zur Verfügung. Hinter der Bezeichnung Paddle/Padel verbirgt sich eine Variante vom 
Tennis, die dem Speckbrett (im Bereich des BSV Münster bekannt) sehr ähnelt. Der 10 km-Lauf in der 
Leichtathletik wird im Zentrum von Palma de Mallorca stattfinden und bietet sicherlich ein tolles Ambiente. 
Einige Bilder u.a. von einzelnen Sportstätten gibt es unter www.facebook.com/worldcompanysport.      
 

Als weitere Sportarten wurden übrigens vom DBSV noch Drachenbootrennen und Segeln vorgeschlagen – 
beide Sportarten konnten jedoch keine Berücksichtigung finden.    
  

Programm der Weltspiele: 
 

Mittwoch, 1.Juni  Anreise, Anmeldung und Eröffnungsfeier  
Anmeldung und Eröffnungsfeier finden am Fuß der berühmten Kathedrale von Palma statt – eine prächtige 
Kulisse ist damit sichergestellt.  
Donnerstag, 2.Juni bis Samstag, 4.Juni  Wettkämpfe in allen Sportarten, am 4.Juni abends findet die 
Abschlusszeremonie ebenfalls wieder zu Füßen der Kathedrale statt     
 

Weitere Informationen gibt es unter: 
 

Internetseiten: www.wcsgmallorca2016.com         WFCS:  www.worldcompanysport.org 
Facebook:      www.facebook.com/worldcompanysport   
Facebook:          www.facebook.com/groups/WorldFederationofCompanySport 
Facebook:      www.facebook.com/WCSGDeutschland  
 
    

                    U.Tronnier, 22.10.2015 
 

 

                   Betriebssport ist Vielfalt – seit über 60 Jahren !  
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