SONDERHEFT Bayerische Betriebssportler bei den ECSG 2013

7200 Sportlerinnen
und Sportler besuchten Prag. 3200 davon vertraten den
Deutschen Betriebssport.

191 bayerische Teilnehmerinnen und
Teilnehmer reisten
an und erkämpften
sich etliche Titel und
Medaillen.

Regionalverband im Bayerischen Betriebssportverband e.V.
Mitglied im Deutschen Betriebssportverband e.V.
Mitglied im Deutschen Olympischen Sportbund
Mitglied im Bayerischen Landes-Sportverband e.V.
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Europäische Betriebssportspiele
Der Höhepunkt für aktive Betriebssportler

Liebe Betriebssportlerinnen und Betriebssportler
Am 19. Juni 2013 wurden in Prag die 19. Europäischen Betriebssportspiele eröffnet.
Überschattet von den Folgen der Hochwasserkatastrophe, von der
auch Prag betroffen war, mussten die Vorbereitungen mit erhöhtem
Aufwand vorangetrieben werden.
Sie sind, mit großem Einsatz und mit großem Erfolg, weitergegangen.
Rund 7200 Sportlerinnen und Sportler, davon 3200 aus Deutschland und ca. 180 aus Bayern, sind
nach Prag gereist, um an den Sommerspielen teilzunehmen.
In diesem Heft berichten sie und wir über die Erlebnisse in Prag.
Vielleicht finden Sie sich auf einem der vielen Fotos in dieser Broschüre wieder.
Glückwunsch an die Sieger und Platzierten, Hochachtung an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die von Anfang an wussten, „einen Treppchenplatz schaffe ich nie“.
Als Vorsitzender des Behörden- und Betriebssportverband Südbayern e.V. und Präsident des Bayerischen Betriebssport-Verbandes bedanke ich mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern,
Organisatoren und den Firmen, die durch Übernahme der Kosten, ganz oder teilweise, das Mitmachen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermöglichten.
Viele Aktive mussten alle Kosten selber tragen, denen gilt meine besondere Hochachtung.
Zum Abschluss meiner Grußworte möchte ich meine Anerkennung und meinen Dank dem ausrichtenden Verband, den direkten Verantwortlichen und den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfern aussprechen.
Im Grußwort, Rückblick Hamburg 2011, habe ich die Vermutung geäußert, dass der Tschechische
Betriebssportverband in Prag genauso schöne und aufregende Spiele organisiert wie der BSV in
Hamburg. Ich denke, damit lag ich nicht verkehrt.
Wir freuen uns auf die nächsten Sommerspiele im Juni 2015 in Riccione, Italien.

Adolf Jackermayer
Präsident des
Bayerischen Betriebssport- Verbandes e.V.
Vorsitzender des
Behörden- und Betriebssportverbandes Südbayern e.V.
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Vorwort
Als sich die Prager Veranstalter vor 2
Jahren bei den Euros in Hamburg in einzigartiger Art perfekt präsentierten und für
die Spiele 2013 warben, entfachten sie
eine Erwartung und Vorfreude, wie sie
schon lange nicht mehr zu spüren war.
Und der Hamburger BetriebssportVerband schaffte es durch sein „Heimspiel 2011“ eine ganze Menge zusätzlicher Betriebssportler zu den Europäischen Betriebssportspielen zu führen.
Dies zeigte sich an Hand der großen
Meldezahl von Hamburger Sportlerinnen
und Sportlern. Mehr als 600 Personen
reisten aus der Hansestadt an.

Aber auch wir Bayern haben nach Hamburg kräftig die
Werbetrommel für die ECSG 2013 angeworfen und
können eine neue Rekordbeteiligung verzeichnen. 191
Personen waren aus dem Süden der Republik gemeldet. Darunter auch der Präsident des Bayerischen Betriebssport-Verbandes, sein Vizepräsident und zwei
weitere Vertreter aus dem Vorstand des Behördenund Betriebssport-Verbandes Südbayern e.V. waren
angereist. Alle zusammen, natürlich auch die Teamchefs der bayerischen BSGen, halfen um diese Sonderausgabe unserer Verbandszeitschrift zu
erstellen. Ein herzliches Dankeschön für jedes Bild und jede Textzeile.
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Deutschland gewinnt Nationenwertung
bei den 19. EFCS - Sommerspielen in
Prag
Knapp 7.200 Sportlerinnen und Sportler, die sie begleitenden Betreuerinnen und Betreuer sowie die Verantwortlichen aus 30 Mitgliedsstaaten der European Federation
of Company Sport (EFCS) verlebten erlebnisreiche,
spannende und schöne Tage bei den Europäischen Betriebssportspielen in Prag – manchmal meinte es das
Wetter dabei fast zu gut.
Die Sommerspiele der EFCS, die 2013 erstmals in der Tschechischen Republik zur Austragung
kamen, sind die größte Betriebssportveranstaltung auf europäischer Ebene. Sportlerinnen und
Sportler aus Europa und Israel haben sich in hochklassigen, fairen und spannenden Wettbewerben
in 25 Sportarten mit insgesamt 336 Entscheidungen gemessen. Sportlich war es ein großer Erfolg,
denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland gewannen 105 Gold-, 100 Silber- und
115 Bronzemedaillen und damit die Nationenwertung vor Frankreich und Österreich. Aber nicht nur
der Sport war wichtig, denn in der Zeit zwischen den vielen Wettkämpfen bestand die Gelegenheit,
eine der schönsten Städte Europas zu erkunden und näher kennenzulernen. Gerade als aktiver
Teilnehmer (über 35 Grad beim Bowling ohne Klimaanlage waren auch für mich eine Premiere)
erlebt man diese Spiele immer wieder aus einer ganz besonderen Sicht und erinnert sich noch oft
und gerne an die schöne Zeit, wobei auch und gerade das Miteinander in der europäischen (Sport)
Familie eine besondere Rolle spielt.
Für die über 3.200 deutschen Betriebssportlerinnen und Betriebssportler bot die Veranstaltung mit
den gemeinsamen abendlichen Treffen vor dem Industriepalast eine hervorragende Gelegenheit,
bereits bestehende Kontakte zu pflegen und neue zu schmieden, aber auch die eigene BSG in der
Öffentlichkeit erfolgreich zu präsentieren. Das Prager Organisationsteam mit Präsident Zdenek
Zurman an der Spitze, Petr Basus, Sofie Paggio, Dana Hanzlikova, Jacub Svec und vielen anderen
mehr, zeichnete sich durch ein sehr hohes Engagement, Freundlichkeit, Geduld und Hilfsbereitschaft aus. Zu loben sind auch die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort
in den Sportstätten, die für die europäischen Gäste gute Bedingungen schafften und möglichst alle
Wünsche erfüllten. Dafür gebührt allen im Nachhinein noch einmal ein herzlicher Dank. Wir werden
die tollen Spiele von Prag nicht so schnell vergessen - freuen uns nun aber auch schon auf die
kommenden Winterspiele in Les Saisies im Januar 2014 und die nächsten Sommerspiele in Riccione / Italien im Juni 2015.
Vielen Dank auch noch einmal an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland – wir haben uns über die hervorragende Resonanz sehr gefreut und hoffen, viele von Euch bei den kommenden Veranstaltungen des Betriebssports in Nah und Fern wiederzusehen.

Uwe Tronnier,
Präsident Deutscher Betriebssportverband e.V.
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Hochwasser vor dem Start

Tennisanlage

Mit dem verheerenden Hochwasser Anfang Juni
begann für die Organisatoren eine schier unlösbare Aufgabe. Viele der für die Spiele vorgesehenen Sportstätten erlitten immense Schäden
und die Nutzung war stark in Frage gestellt. Aber
Dank enormer Anstrengung seitens der Betreiber
konnten die meisten Anlagen doch wieder rechtzeitig zum Beginn der Euro-Spiele nutzbar gemacht werden. Leider traf es trotz aller Bemühungen einige Disziplinen, deren Durchführung
verlegt werden mussten. In der Regel wurden
diese Veranstaltungen dann auch noch gesplittet,
weil die Ausweichstätten weniger Kapazitäten
aufwiesen. Für die Organisatoren und die Aktiven
eine Herausforderung. Gleichwohl haben es die
Freunde aus Prag geschafft, alle vorgesehenen
Wettkämpfe durchzuführen und nichts musste
abgesagt werden. Ein ganz dickes Lob für diesen
Kraftakt!

Squashhalle

Die Bowlinganlage

Beach-Volleyball

Der Schlosspark / Petanque
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Anreise / Akkreditierung
Am Mittwoch, den 19. Juni 2013 war für 7187 Personen
der zu den Prager Kulturdenkmälern zählende Industriepalast (erbaut 1891) die zentrale Anlaufstelle. Hier
mussten sich die Teams anmelden und hier wurden am
Abend die Spiele eröffnet. Die Anmeldungsstände waren
nach Sprachen geordnet und somit gab es hier kaum
Probleme. Wir konnten auch nicht beobachten, dass sich
längere Warteschlangen gebildet hätten. Für die Teams
waren Pakete vorbereitet, die mit einer Menge an Informationen und für jeden eine Akkreditierungskarte mit
einem Fahrschein zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel sowie Essensmarken für die gemeinsamen
Abendessen und ein Käppi mit dem Aufdruck ECSG
2013 Prag gepackt waren.
Der Industriepalast diente nicht nur als Veranstaltungsort
für die Eröffnungs- und Schlusszeremonie, sondern auch
als großer Speisesaal und für die Unterhaltung. Er verfügt über mehrere große Palasträume und in jedem spielte unterschiedlichste Musik.
Das einzige wirkliche „Problem“ des Tages war
die Temperatur. Bei 35°C heizten sich die Hallen
und Zelteinrichtungen richtig auf und tagsüber
war es auch im Freien sehr, sehr heiß. Was für
ein Glück, dass die Organisatoren, die ab 21 Uhr
stattfindende Eröffnungsfeier im Freien geplant
hatten. Die Besucher wollten natürlich vorher
noch etwas essen und so kam es mal wieder wie
es kommen musste. Zu viele hungrige Gäste kamen zur selben Zeit und es bildeten sich allerorts
lange Schlangen mit bis zu 1 1/2 Std. Wartezeiten. Wie angekündigt hatten die angereisten Vorstandsmitglieder des Behörden- und Betriebssport-Verbandes Südbayern e.V. einen Bereich
für die bayerischen Sportler reserviert, auch wenn dies grundsätzlich seitens der Organisatoren
nicht erlaubt war. Papierfähnchen mit Rautenmuster und eigens gedruckte Bierfilzl zeigten den
bayerischen Sportlern den Platz.
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Eröffnungsfeier
Der Präsident des tschechischen Betriebssportverbandes, Zdenek Zurman, begrüßte vom Balkon
des Industriepalastes als erster Redner die tausenden Gäste aus 23 Nationen, welche in 28
Sportarten an die Starts gehen würden. Es ist immer wieder schön zu beobachten, wie sich die
Menschen auf die Spiele freuen und wie sie sich
optisch präsentieren, indem die Teams mit gleichem Outfit erscheinen.
Die unvermeidbaren Reden zur Eröffnungsfeier
hielten sich in Grenzen und wurden regelmäßig
durch nette Aufführungen mit sportlichem Hintergrund auf der Showbühne begleitet. Diese Kurzeinlagen fanden bei den Zuschauern natürlich eine weitaus größere Aufmerksamkeit als die Ansprachen. Erst als der Präsident des Europäischen Betriebssportverbandes, Didier Besseyre, zusammen mit
seinen beiden Vorrednern gemeinsam die Worte „die
Spiele sind eröffnet“ ins Mikrofon riefen, brandete der
Jubel der Massen auf. Bei der anschließenden Feier
der Sportler fiel auf, dass es entgegen der früheren
Jahre weitaus weniger Gedränge und auch kaum ein
Fahnenschwenken im Publikum gab. Vermutlich hat die
übergroße Hitze während des gesamten Tages die ersten Besucher bereits zurück in die Hotels getrieben.
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19th European Company Sport Games in PRAG
Die Eurocopter Sportgemeinschaft e.V. war wieder bei den Europäischen Betriebssport
Meisterschaften in PRAG vertreten
Die Spiele sind schon wieder Vergangenheit, demzufolge freuen wir uns schon auf den Ausrichter
der 20. Spiele in RICCIONE 2015 - „is coming soon“, wie die Ausrichter auf ihrer Website
schon andeuten.
Aber erst mal zu dem Ereignis in Prag 2013. Die Eurocopter Sportgemeinschaft Donauwörth war in
Tschechien mit 18 Teilnehmern vertreten - ursprünglich waren wir 21, aber leider gab es 3 kurzfristige Absagen - zusammengewürfelt aus Altersgruppen von 22 – 63 Jahren, 1 Golfer, ein Basketball-Team mit 10 Leuten und 7 Leichtathleten. Zufrieden waren auch alle mit der Unterbringung im
Hotel "Golden Tulip", keine 10 Minuten vom Zentrum entfernt.
Bei Temperaturen zwischen 30 und nahezu 40 Grad war intensives Schwitzen angesagt. Vier „lange“ Tage/Nächte dauerte das Event in Prag mit seinen 7200 Teilnehmern in 28 Sportarten. Grundlegendes Urteil fast aller Beteiligten:
Es hat uns gefallen, aber Hamburg war ein bisserl schöner, jedoch hatte Prag im Vorfeld der Spiele
auch extreme Probleme mit dem Hochwasser zu bewältigen.
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I. Die Ergebnisse
Golf
Werner Hörmann, wieder mal nur als Einzelkämpfer angereist, war er auf den Golfcourts Cerny
Most und Mlada Boleslav unterwegs. Unter ca. 250 Teilnehmern erreichte er in seiner Wertung
einen guten Platz im vorderen Mittelfeld.
Basketball
Bressel Jürgen, Dorf Wolfgang, Christ Marco, Hasch Christian, Meier Sylvain, Steger Alexander,
Koppke Andre, Meyer Sebastian, Seck Adrian und Grätz Jürgen
Spielplatz war die doch schon in die Jahre gekommene
"Vinohrady hall".
Das waren die Namen der gegnerischen Mannschaften in der
Group C mit dem entsprechenden Gruppenergebnis:
1. Hapoel-Bank Leumi 1 (ISR) 41:23 36:25 45:17 46:11 52:11
2. Hansa Sportclub (EST) 49:23 35:16 31:20 23:41 26:13
3. UDSP 87 (FRA) 20:31 18:22 19:13 11:46 29:16
4. Eurocopter-Sportgemeinschaft (GER) 16:35 24:20 13:19
17:45 20:9
5. SV Weiẞ-Blau Allianz Hamburg e.V. (GER) 13:26 27:22
9:20 16:29 11:52
6. AS Orange Cesson (FRA) 23:19 20:24 22:18 25:36 22:27
Hier schafften unsere Jungs zwar einen wirklich guten 4. Platz, was aber leider zum Weiterkommen in die nächste Runde zu wenig war. Aber immerhin waren wir die deutsche Mannschaft mit
den meisten Siegen in der Vorrunde.
Im Gesamtklassement wurden das Team aus Estland Vizemeister, und die 1. der Gruppe C, das
Team aus Israel, endeten auf dem 5. Rang. Die Konkurrenz war - wie man aus der Ergebnisliste
sehen konnte, riesengroß.
Leichtathletik
Im alten Stadion von Spartak Prag trafen sich die Leichtathleten.
Graubner Thomas,
zum ersten Mal bei den Spielen dabei, lief er in der Altersklasse C ( 40 - 50 Jahre ) die 400m - 70
sec. - respektabel, war Mitglied der 4*100m - Staffel sowie auch Finisher am Samstag über die 5
km. Und - es hat ihm wirklich gefallen.
Englmaier Helmut,
auch er war zum ersten Mal dabei, lief am Donnerstag - mittags bei 38 Grad im Schatten - die
5000m, war Mitglied der Staffel sowie auch am Samstag Finisher über die 10km. Auch ihm hat's
gefallen, und vielleicht bringt er innerhalb der SG die Leichtathletik wieder zum Laufen.
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Gnad Florian,
unser Jüngster - gerade mal das Abi absolviert - auch zum ersten Mal
dabei - Altersklasse A ( 18 - 30 Jahre) und hatte hier natürlich die härteste Konkurrenz. Die Ergebnisse von ihm: einfach toll. Er startete über
100 und 200m, im Speerwerfen, war Mitglied der Staffel und lief außerdem am Samstag noch die 5 km.
100m - Endlauf, 3. Platz in 11,88 - Vorlauf 11,75
200m - Endlauf, 2. Platz in 24,00
Speer - 4. Platz
und Mitglied der 4 x 100m Staffel
Ich denke, dass er beim nächsten Mal wieder Teilnehmer ist.
4 x 100 m Staffel
die "Eurocoptler" stellten sich der Konkurrenz. Gnad Martin, Graubner Thomas, Englmaier Helmut und als Schlußläufer Gnad Florian - in dieser Reihenfolge wurde gelaufen, zum ersten Mal und außerdem ohne spezielles Staffeltraining. Wenn man bedenkt, dass hier 3 Läufer der AK C (
40 - 50 Jahre ) dabei waren, ist der erreichte 6. Platz ein
Superergebnis.
Karlheinz Merz,
Vize-Vorstand der SG, Teilnehmer am KugelstossWettbewerb in der Altersklasse D ( > 50 Jahre ). Knapp
daneben ist auch vorbei. Wenn der letzte Stoß - nach den
Vorgaben seines Coaches - geklappt hätte, wäre er im Finale gewesen. So war es bei guter Konkurrenz ein 9. Platz, 3 Zentimeter mehr wären nötig gewesen. KH Merz - trainieren könnte noch
einiges bringen - die Worte seines Coaches.
Heinz Benaczek,
Schatzmeister der SG, der Altmeister gewann seine Disziplinen in der Altersklasse > 60 Jahre.
Passable Leistung im Speer mit knapp 37 Meter, Verletzung beim 3. Versuch. Am anderen Tag
Kugelstoßen mit angezogener Handbremse und trotzdem der Siegesstoß im letzten Versuch naja, es ging mal so. Nach Ausheilen aller Verletzungen sollte der Fortsetzung der "Karriere" nichts
im Wege stehen.
Martin Gnad,
er absolvierte das größte Programm. Neben den 100 und 200 m startete er im Weitsprung, war
Mitglied der 4x100m Staffel, und lief beim "Saturday-Run" auch noch die 10 km jeweils in der Altersklasse C ( 40 - 50 Jahre ). Über 100m kam er in's Finale und erreichte den 5. Platz, ebenso im
Weitsprung mit der gleichen Platzierung. Behörden- und Betriebssport-Verband Südbayern e.V.
Joachim Diefenthaler,
Ebenfalls Altersklasse D ( 40 - 50 Jahre ) - verantwortlich für Ju-Jutsu bei der Eurocopter Sportgemeinschaft, ist ein begeisterter Hobbyläufer. Er absolvierte am Samstag den ½ Marathon – für die
Marathon-Laien = 21,0975 km – bei ca. 30° im Schatten für alle "Finisher" eine große Leistung.
Dass es noch zur persönlichen Bestzeit gereicht hat - Respekt. Übrigens, zum "Warmlaufen" absolvierte er am Donnerstag auf der Bahn noch den 5000m - Lauf.
Was gab es sonst noch in Prag? Kultur gibt es in Prag ohne Ende, aber leider war dafür die Zeit
sehr knapp. Charles Bridge, Old Town Bridge Tower, Old Town Hall Tower & Astronomical Clock,
Prague Castle, Wenceslas Square, - alles dies konnte man per pedes erledigen
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Der Dank des Artikelschreibers geht an alle Betreuer, an die Fahrer der 3 Fahrzeuge, Fotografen,
an die „U-Bahn- und Bus-Managers“, an die Firma Eurocopter für die finanzielle Unterstützung und
für die Überlassung von Fahrzeugen.
P.S. allen hat’s gefallen, alle wollen wieder dabei sein in 2 Jahren, jeder von der SG hat gewusst,
dass in Prag eine große Veranstaltung läuft – oder hätte es zumindest wissen sollen - aber die Resonanz von SG-Leuten, die auch bei Eurocopter arbeiten, war sehr bescheiden.
Irgendwie seltsam bei einer Firma dieser Größenordnung - Resümee : eigentlich wie immer - also
alle 2 Jahre. Danach heißt es halt immer: das muss aber toll gewesen sein, nächstes Mal machen
wir sicherlich auch mit. Aber, ich selber glaub' nicht daran.
Aber wie man so hört, erfolgt bei ECD im gesundheitsmäßigen Sektor doch schon ein gewisses
Umdenken - wir hoffen darauf.

Freizeitgestaltung mit Kollegen
außerhalb der Dienstzeit
baut Stress ab und fördert das
„Wir-Gefühl“.
Behörden- und Betriebssport-Verband Südbayern e.V.
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Riesenerfolg für die Kegler des TÜV SÜD
Die Reise zu den diesjährigen Europameisterschaften der Betriebssportler in Prag wurde für
die Kegelmannschaft des TÜV SÜD zu einem
tollen und nicht erwarteten Erfolg.
Das Minimalziel, die Qualifikation am Donnerstag zu überstehen, wurde mit Bravour gemeistert.
Die Mannschaft qualifizierte sich als viertbestes
Team ( unter 13 Mannschaften ) für das Halbfinale mit 9 Teams.
Einmal in der Erfolgsspur ließ die Mannschaft
nicht locker und erreichte mit dem hervorragenden Ergebnis von 10: 2 Punkten das Finale der
vier besten Teams am Samstag.
Nach einem dramatischen Finalverlauf holten
sich die Kegler des TÜV SÜD ganz knapp geschlagen die Bronzemedaille im Mannschaftswettbewerb und den Europameistertitel im Einzel.
So extrem heiß die Temperaturen in den 5 Tagen in Prag auch waren, nicht minder hitzig waren die Wettkämpfe.
Sowohl die Eindrücke der tollen Stadt Prag als
auch das Erlebnis mit ca. 7500 Sportlern aus
ganz Europa so eine bestens organisierte Europameisterschaft (und auch noch sehr erfolgreich)
mitzufeiern, wird sicher so schnell nicht vergessen werden und ist Ansporn, auch weiterhin im
Betriebssport bestens vertreten zu sein.
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So schreibt der Teamchef vom Finanzamt Rosenheim
Die Sportgemeinschaft des Finanzamtes Rosenheim hat sich mit insgesamt 32 Teilnehmern an
den European Company Sport Games in Prag beteiligt. Unsere Sportpräsenz lag dabei bei den
Sportarten Fußball (Kleinfeld), Petanque, Schießen, Leichtathletik und Tennis. Als sportliches
Highlight ist dabei die Bronzemedaille unserer Sportschützin Helga Schwamborn zu sehen, die
zudem noch die gleiche Ringzahl wie die Zweitplatzierte aufwies. In der Mannschaftswertung wurde dabei noch ein 7. Platz (Mittelplatz) belegt. Abgesehen von den Schützen waren die sportlichen
Leistungen eher durchwachsen – Topplatzierungen konnten leider nicht mehr erzielt werden.
Dennoch war die Reise nach Prag für alle unserer Teilnehmer ein super Erlebnis. Sowohl von
der Anreise per Bus, wo von Anfang an bereits
eine fantastische Stimmung vorhanden war, als
auch von der Unterbringung im Hotel Best Western in der Prager Altstadt, waren alle vollauf
begeistert. Kurze Wege zur Moldau sowie zu
den „In“-Kneipen und den Prager Sehenswürdigkeiten war für alle der große Pluspunkt unserer zentralen Lage. Die Rückreise erfolgte danach über Pilsen, Nach einer Stadtbesichtigung
und einem Mittagessen im „Bräustüberl“ fuhren
wir im Anschluss glücklich und zufrieden nach
Rosenheim zurück.
Obwohl die sportlichen Ergebnisse teilweise nicht den persönlichen Erwartungen entsprachen, war
auf der Heimreise die Vorfreude auf die nächsten Spiele 2015 im italienischen Riccione deutlich zu
spüren. Alle haben sich positiv geäußert und wollen auf jeden Fall auch 2015 wieder dabei sein.
In diesem Sinne – auf ein Wiedersehen in Riccione

Mannschaftsbild Finanzamt Rosenheim
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Mingara Bowler in Prag
Die Bowler des Finanzamts München machten sich am 18.06.2013 mit dem (Gott sei Dank klimatisierten) Bahnbus auf den Weg nach Prag.
Kultur muss sein, deshalb hatten wir für den 19.06.
eine Stadtführung gebucht. Es war im wahrsten Sinne
des Wortes eine heiße Veranstaltung. Bei gefühlten
60 Grad im Schatten sind wir durch Prag gegangen,
kein Wunder, dass manche Informationen einfach
„verdampft“ sind.
Am nächsten Tag war der Gruppeneinteilungstag.
Startzeit 09.00 Uhr, eine halbe Stunde vorher im
Wettkampfbüro melden. Wir waren eine gute halbe
Stunde vorher da, aber: Die Bowlingbahn war geschlossen und außer uns war weit und breit keine andere Mannschaft zu sehen. Leichte Zweifel
kamen auf: Sind wir am richtigen Ort? Dann kam aber doch noch ein fließend tschechisch sprechender Mensch, der dafür gesorgt hat, dass die Bowlingbahn geöffnet wurde und wir beginnen
konnten.
Leider nicht ganz so erfolgreich wie beim letzten Eurofestival in Hamburg.
Keine von unseren drei Mannschaften hat es ins Finale am Samstag geschafft.
Gruppenphase am Freitag.
Die Herren-Mannschaft konnte sich für die DKlasse qualifizieren, hat dann aber den Einzug ins
Finale verpasst.
Die Damen und die Mixed-Mannschaft waren in der
E-Klasse. Für diese Klasse war bereits die Gruppenphase der Finaltag, siehe Auszug der Ausschreibung:
„Mannschaften setzen einander außer Wettkampf
und spielen bis um endliche Position.“
(Ganz klar was dies bedeutet, oder?)
Wir hatten viel Spaß und wie heißt es so schön:
Dabei sein ist alles!!
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Fußball
Die ungeheure Hitze, die sich dieser Tage über Prag gelegt hatte, beeinträchtigte auch die Fußballer. Sie mussten gerade an den ersten beiden Turniertagen mit viel Wasser und nach den Matches
dem einen oder anderen Kaltgetränk doch erheblich kompensieren.
Fußball wurde in 3 Kategorien ausgespielt, für 11 Spieler „klassisch“, aber auch in der Kleinfeldvariante für 7 und der Socca Five Variante für 5 Spieler.
22 Teilnehmer verzeichnete das Socca Five Turnier darunter zum ersten Mal drei Teams aus Israel, die nur so durch das Turnier fegten. Mühelos erreichten alle 3 Teams das Halbfinale nach der
Gruppenphase, in dem sie noch auf das französische Team von AS Lylly France trafen, das dort
dann knapp mit 2:3 dem Team von Hapoel Municiplity Ramat Gan unterlegen war, im Spiel um den
3. Platz dann mit 1:6 gegen Hapoel bet halochem Haifa völlig chancenlos blieb. Das Finale machten Hapoel Municiplity Ramat Gan und Hapoel Hashmal aus und es gewann das Team von Hapoel
Hashmal mit 3:0 und damit den Dreifachsieg der israelischen Teams.
Für die bayerischen Teams gab es wenig zu holen und war bereits nach der Gruppenphase
Schluss: Die Allstars Hof belegten in ihrer Gruppe mit null Punkten und 2:22 Toren den letzten
Platz, das Finanzamt München konnte immerhin in ihrer Dreiergruppe einen Achtungserfolg beim
0:0 in der Vorrunde gegen die Dänen von Green & Blue erzielen, schieden aber ebenfalls als
Gruppenletzter mit 1:6 Toren, aber immerhin diesem einen Punkt aus dem Turnier aus. Am Ende
die Plätze 16 (Allstars Hof) und 22.
In der Klasse über 40 gewann ebenfalls ein Team aus Isreal: Hapoel Bank Leumi setzte sich im
Finale gegen die Kroaten von MNK INA mit 3:1 durch, der dritte Platz ging nach Österreich: die
KSV Wiengas gewann das „kleine“ Finale mit 4:0 klar gegen die Letten von VNT-f2.
Die SG Finanzamt Rosenheim als bayerischer Vertreter wurde in seiner 5er Gruppe 4. Mit einem
Sieg und drei relativ knappen Niederlagen und 6:11 Toren schlug man sich in der Gruppenphase
achtbar und wurde am Ende beim Ausspielen der Plätze dann 12. von 13 Mannschaften.
ECSG Sportler sind ja im positiven Sinne stur, haben sie
ihren Betätigungsort einmal in
der Stadt gefunden, so gelangen sie auch immer wieder
dorthin. Obwohl nur per alle
halbe Stunde fahrendem Bus
und mehrmaligem Umsteigen
erreichbar, konnte gerade der
Finalort und -tag beim Großund Kleinfeld doch eine große
Anzahl an Besuchern und Zuschauern aufweisen. Meist
allerdings
ausgeschiedene
Mannschaften oder Unterstützer aus dem eigenen Team, so war zum Beispiel das komplette Drachenbootteam der SG Merkur Gauselmann vor Ort zur Unterstützung des Kleinfeldteams und das
half auch den Spielern: sie gewannen am Ende sogar das Turnier!
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Die beiden Turniere für Klein- und Großfeld fanden jeweils auf den Plätzen statt, die auch jährlich
für das Prager Fässchen von Sophie Paggio und Petr Basus, den beiden Veranstaltern sowohl des
Fußballturniers als auch dieser ECSG Spiele, genutzt werden und waren so organisatorisch längst
eingespielt, die Abläufe bei Turnieren Gewohnheit, es lief auch alles organisatorisch reibungslos
dort ab.
Im Kleinfeldturnier gab es bis zum Ende spannende
und sehr enge Spiele, viele Matches fanden ihren
Sieger erst im Elfmeterschießen und es wurde ein
deutsches Finale. Die doch favorisierten Kicker der
BSG Trilux mit Spielern auf Landesliganiveau traten
gegen die SG Merkur Gauselmann, die fast im Viertelfinale bereits gescheitert wären, an und verloren
mit 1:3 das Finale. Eine für Kleinfeldturniere fantastische Einzelleistung mit Ballmitnahme nach 30 Meter
Pass und sofortiger technisch feiner Verwertung
brachte die von ihrer SG gesponserten Norddeutschen auf die Siegesstraße. Hier zahlte sich aus,
dass die Mannschaft durchwechseln konnte, während die BSG Trilux in der Hitze durchgehend mit den gleichen 7 angetreten war und am Ende im
Finale schlicht platt war.
Das „kleine“ Finale gewann, im rein französischen Duell das Team von Caisse d`Espargne Cote
d´Azur gegen die Association Veolia Sport, zwei bekannten Größen in der ECSG Szene. Bayerische Teams waren nicht vertreten.
Im torreichen Duell in der AK über 40 lieferte sich die KSV
Wienstrom aus Österreich ein packendes Duell mit den
Franzosen von AS Cesson Orange, das sie am Ende mit
5:3 für sich entscheiden konnte, auch hier keine bayerischen Teams am Start. Das „kleine“ Finale und damit der
Bronzeplatz ging nach Kroatien an Aldo Rismondo gegen
die BSG Land Salzburg mit 1:0.
Im Königswettbewerb des Großfeldturniers schließlich gab
es eine Menge zu feiern und das wurde selten so inszeniert wie in Prag. Die Mannschaften glänzten mit kompletten Choreographien, die sie wild in Szene setzten und dem amüsierten Publikum vorführten, aber
auch spielerisch konnte sich das Niveau wirklich sehen lassen und war EM würdig.
In zwei Vorrundengruppen wurden die Halbfinalgegner ermittelt: im HF hatten es zwei deutsche
Teams miteinander zu tun. Im anderen HF standen sich ein Team aus Tschechien und Frankreich
gegenüber. Allerdings musste das tschechische Team Micronix, Heimvorteil hin oder her, vom
Veranstalter disqualifiziert werden: sie wollten dort mit neuen Spielern antreten, was natürlich nicht
dem Reglement entsprach. Im deutschen Duell um den Finaleinzug setzten sich die Deutschen
Betriebssportmeister der SG Dillinger Hütte aus dem Saarland gegen die BSV Fritz Völkel mit 2:1
durch, die dann entsprechend kampflos den Bronzeplatz einnahmen. Beim Spiel um Silber und
Gold dominierte das Team der SG Dillinger Hütte technisch gegen den Gegner des Racing Club de
Profs de l´Oise aus Frankreich und belohnte sich für diese Überlegenheit auch sukzessive mit
Toren.
3:1 stand es am Ende und der ECSG Titel für die Saarländer, die ihren EM Triumph ausführlich
feierten.
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Wie es denn möglich sei, inmitten der Saisonvorbereitung so eine Mannschaft zusammenzustellen, so die Frage an den
Trainer, denn die Qualität des Teams verriet natürlich, dass hier Spieler am Werk
waren, die doch einiges über Bezirksliganiveau hinausreichten.
Der grinste darauf nur breit und meinte
nur, na ja, er sei eben sowohl Arbeitgeber
als auch Vereinsvorstand der meisten
Spieler, da ginge sich das schon aus mit
der Vorbereitung auf so ein Turnier. Ihn
freue am meisten, dass noch ein über 40
jähriger genauso im Team sei wie ein ganz junger und so einen EM Triumph mitnehmen könne.
Gold und Bronze im Königswettbewerb also an
deutsche Teams, ein bayerisches Team war nicht
vertreten.
Fazit beim Fußball: durchgehend spannende Matches, gute Stimmung, gut funktionierende Organisation und Verpflegung; bis auf die paar zu heißen Stunden unter der Sonne und den doch weiteren Weg in den südlichen Vorort Prags eine
sehr gelungene Einzelveranstaltung der Prager
ECSG 2013.

Beitrag von Christian Brey
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Erlebnisbericht der BSG Ewald Almer Marktforschung zu den 19. Europäischen Betriebssportspielen vom 19. – 23. Juni 2013 in Prag
Mit drei Aktiven und einem Fan brach unsere Delegation am 19. Juni 2013 im Pkw vom Firmensitz
in Olching nach Prag auf, wo wir dank unseres erstklassigen, auch im Ausland bayerisch sprechenden Navigationsgeräts, nach rund vierstündiger entspannter Fahrt gut gelaunt in unserem Hotel „Slavia“ eintrafen.

Die Leichtathleten Ewald Almer und Andreas Frey im Hotelfoyer
Die an das Hotel angrenzenden Sport- und Trainingsplätze des tschechischen Erstligisten Slavia
Prag und das dazu gehörende Schwimmbad vermittelten uns gleich eine sportliche Atmosphäre
und weckten unsere Vorfreude auf die anstehenden Wettkampftage. Nach dem Check-In erkundeten wir zu Fuß die nähere Umgebung, bevor wir uns am frühen Abend auf den Weg in den Industriepalast machten.
Die dortige Akkreditierung unserer beiden Leichtathleten Ewald Almer und Andreas Frey sowie
unseres Schachspielers Alfred Anderer verlief schnell und unkompliziert, was man leider von der
Essens- und Getränkeausgabe vor der sich anschließenden Eröffnungsfeier nicht sagen konnte.
Viel zu wenige Essensausgabestellen sowie teilweise defekte Zapfanlagen führten zu Wartezeiten
von jeweils über einer Stunde, wodurch wir einen erheblichen Teil des Showprogramms verpassten.
Bei der von Sport geprägten Eröffnungsfeier unter hochsommerlichen Bedingungen sind uns im
Außenbereich die tänzerischen Aktivitäten einiger Prager „Sekretärinnen“ besonders positiv aufge24
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fallen. Das Pendant in den Hallen waren „Tabledance“-Girls, die sich allerdings passend zu ihren
Jeanshöschen recht spärlich bewegten.
Der 1. Wettkampftag am Donnerstag startete für unsere Aktiven hervorragend. Das Schachturnier
im Hotel „Olympic Tristar“ wurde wieder in dem bekannten, sehr fairen „Schweizer System“ ausgetragen, wo Alfred Anderer nach sehr interessanten Partien sowie drei Siegen und drei Niederlagen
mit einem unerwartet guten Platz im Mittelfeld in den anschließenden „bunten Abend“ starten konnte.
Andreas Frey konnte sich in 13,85 Sekunden als Drittschnellster der Vorläufe für den Endlauf der
besten sechs 100-Meter-Läufer in der Altersklasse D (51-60 Jahre) qualifizieren. Im Finale gelang
ihm ein Traumstart, der jedoch leider wegen eines Fehlstarts eines Läufers auf der Außenbahn
zurückgeschossen wurde. Im „zweiten Anlauf“ kam Andreas Frey dann als Letzter aus den Startblöcken, fightete aber bis zum letzten Meter und schob sich in 13,99 Sekunden noch auf den hervorragenden vierten Platz. Zur Bronzemedaille fehlten am Ende 16 Hundertstelsekunden.
Ewald Almer schaffte in einem hochklassig besetzten Weitsprungwettbewerb in der Altersklasse C
(41-50 Jahre) völlig unerwartet das Kunststück, sich mit 4.26 Metern im dritten Versuch für den
Endkampf der besten sechs Aktiven und damit für weitere drei Sprünge zu qualifizieren. Dort fehlte
ihm jedoch die letzte Power, so dass keine weitere Verbesserung möglich war. Erwähnenswert ist
aber die gute Serie mit sechs gültigen Versuchen (4.20m, 3.81m, 4.26m, 4.20m, 4.20m, 4.00m),
die allesamt über seinen Trainingsergebnissen lagen. Im 100-Meter-Lauf erreichte Ewald Almer mit
ordentlichen 15,40 Sekunden in seiner Altersklasse immerhin noch den 10. Platz.
Herzliche Genesungswünsche gehen an dieser Stelle an unseren Sportfreund
Reinhard Hofner von der Münchener Verein Versicherungsgruppe, der sich
nach seiner tollen Bronzemedaille im Weitsprung der Altersklasse D im anschließenden 100 Meter-Vorlauf bedauerlicherweise eine schwere Muskelverletzung zuzog. Als sehr motivierend empfanden wir den Stadionbesuch durch
die Vorstandschaft des BBV Südbayern, wo wir die Gelegenheit zu einem persönlichen Austausch gerne genutzt haben.
Der 2. Wettkampftag am Freitag begann für unser Schach-As mit der Partie gegen einen sehr netten Tschechen, der Alfred Anderer neben seiner Spielstärke und Freundlichkeit
auch mit einer mit zahlreichen Schachmotiven bedruckten Tasse imponierte. In den letzten beiden
Partien ließen dann Konzentration und Leistung leider etwas nach, so dass am Ende mit 3,0 Punkten aus neun Partien ein 50. Platz zu Buche stand. Gegenüber dem Turnier in Hamburg vor zwei
Jahren bedeutete dies dennoch eine Verbesserung um drei Plätze.
Wie in den Turnieren 2009 in Rovinji und 2011 in Hamburg traten auch in Prag wieder zahlreiche
internationale Meister und Großmeister weit oberhalb von 2.000 ELO-Punkten an, während Alfred
Anderer mit einer DWZ (Deutsche Wertungszahl) von 1528 Punkten sich hier oftmals wie „David
gegen Goliath“ fühlen musste. Er vertrat aber nunmehr bereits zum dritten Mal in Serie unsere
Münchner Firmen- und Behördenrunde Schach hervorragend auf europäischer Ebene. Der Einzelsieger des Turniers kommt diesmal aus unserem Nachbarland Dänemark.
Im „Dekanka“-Leichtathletikstadion setzte sich am frühen Morgen bei Andreas Frey das Pech des
Vortages nahtlos fort, da ihm am Ende trotz guter 30,33 Sekunden über 200 Meter in der Altersklasse D als starker Fünfter wieder weniger als zwei Zehntel auf die begehrten „Treppchen-Plätze“
fehlten. Ebenso knapp verpasste Ewald Almer als Vierter des Hochsprung-Wettbewerbs in der Altersklasse C die Medaillenränge. Nach im 1. Versuch überquerten 1,15 Metern musste er sich wegen einer Zerrung vom Wettkampf abmelden, was umso bedauerlicher war, als in diesem Jahr
schon 1,20 Meter für Bronze gereicht hätten. Durch die Verletzung platzte leider auch sein geplanter Start über 200 und 400 Meter.
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Den freien Nachmittag nutze unsere Delegation zu einem spontanen Team-Ausflug. Bei strahlendem Sonnenschein sorgte eine Moldau-Rundfahrt für willkommene Abwechslung, wobei den wettkampfbedingten Flüssigkeitsverlusten durch „isotonische Erfrischungsgetränke“ aus bekannten
tschechischen Brauereien erfolgreich begegnet wurde. Natürlich wurden dabei die sportlichen Erlebnisse nochmals intensiv aufgearbeitet.
Da
unsere
beiden
Leichtathleten am Samstagmorgen noch unter
den sportlichen Folgen
ihrer Wettkämpfe litten
und unser Schachspieler
nach eigener Aussage
lieber Spielfiguren bewegt, als den eigenen
Körper zu schinden, erlebten wir den abschließenden Lauf im „Stromovka“-Park als begeisterte Zuschauer. Highlight der guten Kameradschaft innerhalb der
Starter des BBV Südbayern waren hier unsere Sportfreunde von
Team-Event auf der Moldau (vlnr: Alfred Anderer, Ewald Almer,
Giesecke & Devrient, die
Andreas Frey)
als aktive Teilnehmer
aus dem Rennen heraus sogar uns als Fan-Delegation anfeuerten und hochleben ließen. Was für
ein tolles Gefühl!
Auf der Schlussfeier am Abend spürten wir
dann alle den körperlichen und mentalen Verschleiß der letzten Tage, weshalb wir der
Veranstaltung nicht bis zum Ende beiwohnten. Insgesamt haben uns die Abendveranstaltungen im Industriepalast nicht ganz so
„mitgerissen“ wie zwei Jahre zuvor in Hamburg, was aber die organisatorischen Leistungen der Veranstalter in Prag nicht schmälern
soll. Eine gute Idee war die Möglichkeit, nicht
genutzte Essensmarken zugunsten eines
Kinder-Hilfsprojekts zu spenden, was wir gerne getan haben.

Die „goldene Stadt“ Prag präsentierte sich bei durchwegs fantastischem Wetter von der besten
Seite und die Menschen wirkten fröhlich und aufgeschlossen.
Was haben wir vermisst? Neben Ansichts-Postkarten auf alle Fälle gute italienische Eisdielen. Zum
Glück finden die 20. Europäischen Betriebssportspiele im Jahr 2015 in Riccione statt. Auch dort
wird es unserem Team an der schönen Adriaküste hoffentlich gelingen, in der einen oder anderen
Disziplin erneut „bella figura“ zu machen.
Text und Fotos: Ewald Almer/Alfred Anderer
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Prag nach getaner Arbeit
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Volleyball – Bernd Ratzke, Vorstandsvorsitzender HVB-Club
Die Geschichte, eine von vielen Erfolgsstories aus Germany. Bereits bei der Akkreditierung hatten
wir unser erstes nettes Erlebnis. Zwei Sportler aus unserm Team sind von ihrer Nationalität her
Tschechen die in München arbeiten und für den HVB-Club gestartet sind. Sie bekamen ihren Anhänger „Germany“ und sie sprachen dann aber perfekt tschechisch, was beim einheimischen Anmeldeteam deutlich für Verwirrung sorgte.
Jana Kalousova mit Martin Kalous erreichten im Mixed beim Beach Volleyball ohne Niederlage das
Endspiel. Dies entschieden sie dann im Tiebreak gegen starke Griechen für sich.
Bei den Man Open waren Michal Davidek und Jan Svoboda, ebenfalls aus Tschechien am Start.
Die beiden verloren jedoch knapp ein Gruppenspiel, so dass sie nicht unter die vier Erstplatzierten
gelangten. Aber ein geteilter 5. Platz war in diesem starken Feld auch sehr beachtlich.

Nachfolgend Originalaussagen der beiden Teilnehmer Jana Kalousova und Martin Kalous.
Um den internationalen Touch widerzugeben, im Originalton.
Jana:
In the beachvolleyball season 2013 were the European Company
Sport Games clearly the priority number 1 for us. Although the weather in Munich did not allow us to train in March and April as much as
we had planned, we did our best to be as well prepared as possible.
We were going to the tournament with a clear target: to play as well
as we can and we had a tiny little hope to bring a medal to the HVB
Club! The sport level was very high, so that our preparation paid off.
The semi-final and final were really nerve-racking, we fought for every
single point and it was only in a tough tie-break that we could celebrate the gold medal!
What I appreciated very much was the general ambiente - despite the
high sport ambitions every couple had, people were very friendly and
we had a very nice time together with beer in hands. How nice it was
to get a little present from our rivals from Korsica, or to see our competitors cheering and supporting us in the final on Saturday. For me
personally it was one of the strongest and most beautiful beach volleyball experiences I ever had:
excellent weather, people having fun and tight results - what a chilling atmosphere! We are already
looking forward to Riccione in 2015 and will again focus our training to come as far as possible!
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Martin:
The Games reminded me in some aspects the
Olympics - almost 8000 people competing in all the
existing sports in various categories, very special
atmosphere and brilliant experience! Reflecting
back, for me was one point very interesting - the
gentlemen rules in mix beach volleyball say that
men serve at men. However, this was not even an
unwritten rule of the tournament, therefore it happened quite often that men used the weaker part of
the competing team. But how big was my surprise
in the final against Greece - extremely tough fight
with all the ups and downs but following gentlemen
rules! Very nice example that friendliness and gentlemanly can get along with the sport ambition.

Kommentar vom sehr zufriedenen Chef des HVB-Club, Bernd Ratzke
Mich hat vor allem die Gastfreundschaft der Organisatoren beeindruckt. Das war schon in Hamburg deutlich zu spüren. Ein herzliches Dankeschön an Sofie und Petr. Sie haben mit ihrem Team
schier Unmögliches geschafft, denkt man insbesondere daran, dass noch 2 Wochen zuvor ein
Großteil der Plätze und Hallen unter Wasser standen. Eine gigantische Leistung. Und das Gefühl
ist in der Tat das wie bei Olympischen Spielen, die Welt trifft sich … auch wenn es hier „nur“ die
europäische ist.
Vielen Dank!
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Andrea Nöth und Nicole Funsch erkämpfen sich EM Titel
Bericht von Nicole Funsch (SG-Leiterin)

Vom 19.-23.06 fanden in Prag die 19. Europäischen Betriebssportmeisterschaften statt.
Bei diesem Event trafen sich Betriebssportler in 29 verschiedenen Sportarten, um die besten ihrer
Klasse zu ermitteln. Am Start waren insgesamt 7187 Teilnehmer, darunter auch 9 Sportler von der
Tischtennis Betriebssportgruppe der Firma Bosch Rexroth aus Lohr.
Die Damen konnten in der offenen Klasse den Europameister Titel nach Lohr holen. Das Männer
Team 1 belegte in der offenen Klasse den 9. Platz, das Team 2 wurde 32. und das Team 3 beendete das Turnier auf Platz 33.
Zum Abschluss fand noch ein „Prager Turmlauf“ statt, bei dem wir 2 Teams gemeldet hatten. Das
Team 1 belegt Platz 5 und das Team 2 wurde 10. Im Namen der ganzen Gruppe, sage ich herzlichen DANK an Alle, die uns bei dieser Veranstaltung unterstützt haben.
„Ich würde mich freuen, wenn wir in 2 Jahren wieder am Start sind.“
„Schöne Grüße, Nicole Funsch“

v.l.n.r. : Menderes Kuhn-Özcan, Benjamin Siegler, Markus Herold, Ewald Bils, Andrea Nöth,
Frank Schwab, Nicole Funsch, Steffen Stegmann, Rene Scheiner;

„Die Vorstandschaft im BBV Nordbayern e.V. gratuliert recht herzlich und wünscht auch
weiterhin eine gute Erfolgssträhne bei allen regionalen- und überregionalen Veranstaltungen der Sparte „Tischtennis“.“
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Bilder, die für sich selber sprechen
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Die Löwen in Prag….
sind so ziemlich an jedem Denkmal und an vielen Fassaden alter Häuser zu sehen. Manchmal bewegen sie sich aber auch – wie zum Beispiel auf den Trikots der Sportlerinnen und Sportler der
BSG des Bezirks Oberbayern zu den European Company Sports Games in die Hauptstadt Tschechiens gereist sind.
Nachdem mehrere Sportstätten direkt vom Moldau-Hochwasser betroffen waren, war noch etwas
Skepsis zu spüren, als wir am Mittwochmorgen den „Alex“ in Richtung Prag bestiegen. Die Sonne
begrüßte uns am Nachmittag in Prag mehr als uns lieb war. Die Akkreditierung verlief aber schon
mal reibungslos und auch im Hotel war ein kleines Missverständnis gleich geklärt. Nicht ganz so
unproblematisch war’s dann beim Eröffnungsabend. Überhitzte Räumlichkeiten und lange Warteschlangen bei Essen und Getränken führten dazu, dass wir recht schnell ins Hotel zurückfuhren.
Nicht zu vergessen war dabei der Aspekt, dass die ersten Wettkämpfe am Donnerstag auch schon
um 09.30 Uhr auf dem Programm standen.
Und wie zu erwarten waren die weiteren Tage geprägt von
der Hitze. Bereits der erste Wettkampf, an dem der Bezirk
am Start war – 5000m der Herren – war von der Wärme beeinflusst. Umso größer war die Anerkennung für die beiden
Starter, die ihre persönlichen Zeitziele erreichen konnten.
Auch wenn damit in einem starken Starterfeld noch keine
Top-Platzierungen verbunden waren, so war es für das Bezirksteam dennoch ein gelungener Einstieg in die Spiele. So
erreichten insgesamt fünf Athletinnen und Athleten der Bezirks-BSG in Prag persönlichen Bestleistungen, soweit diese zu messen waren.
Auch die Mannschaftssportlerinnen und –sportler erreichten
oder übertrafen ihre Erwartungen. Und last but not least
konnte unser Gehirn- und Konzentrationsathlet nicht nur seine Platzierung gegenüber dem Turnier in Hamburg verbessern, sondern ging auch mit verbesserten ELO-/ und DWZWerten aus dem Turnier.
Neben diesen erfreulichen individuellen Leistungen waren
aber auch einige bemerkenswerte Platzierungen unter den
TOP-Ten zu registrieren. Das waren im Einzelnen Platz 10 (und nur 3cm zu wenig für die Qualifikation für den Endkampf) im Kugelstoßen der Herren, Platz 8 bei den Mixed Open im Tischtennis,
Platz 7 im Speerwurf der Herren, Platz 6 über 50m Brustschwimmen der Damen, Platz 4 nochmals
beim Kugelstoßen der Herren und als Highlight die Silbermedaille im Weitsprung der Herren.
Diese Leistungen sind natürlich auch in einem gewissen
Maß der Stelle für Öffentlichkeits- und Pressearbeit sowie dem Personalreferat „gewidmet“, die mit ihrer Unterstützung dazu beigetragen haben, dass wir in dieser
Form an den Wettkämpfen teilnehmen konnten.
Und zu guter Letzt zeigte sich Herr Bezirkstagspräsident Mederer erfreut über die Berichte zum abteilungsübergreifenden Teamverhalten, dass auch in gegenseitigen Besuchen und Unterstützung bei den verschiedenen Disziplinen seinen Ausdruck fand, und
gratuliert dem Team zu seinen Leistungen.
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Sportgeist zählt beim Bezirk Oberbayern
Beitrag aus der verwaltungsinternen Publikation des Bezirks Oberbayern.

Verwaltung des Bezirks Oberbayern bei den Europäischen BetriebssportSommerspielen.
Die Europäischen Betriebssport Sommerspiele fanden vor kurzem in Prag
statt. Unter den 7187 Sportlern, die zu diesem größten Sportereignis Tschechiens im Jahre 2013 angereist waren, befanden sich auch 14 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Verwaltung des Bezirks Oberbayern, die aus allen drei Organisationseinheiten und den unterschiedlichsten Organisationsebenen
stammen. Für Bezirkstagspräsident Josef Mederer ist der Sportsgeist seiner
Mitarbeiter wichtig: »Miteinander Ziele setzen und diese mit hohem Engagement erreichen zu versuchen, das sind Tugenden, die beim Sport ebenso zählen wie bei unserer hocheffizienten Verwaltung
Für die Wettkämpfer hatten die Bezirksmitarbeiter lange trainiert und schlugen sich
auch bei Wettkampftemperaturen knapp unterhalb der 30°-Marke wacker. So konnten die Oberbayern einige bemerkenswerte Platzierungen unter den TOP-Ten erreichen. Platz 10 (und nur 3cm zu wenig für die Qualifikation für den Endkampf) gab es
im Kugelstoßen der Herren, Platz 8 bei den Mixed Open im Tischtennis, Platz 7 im
Speerwurf der Herren, Platz 6 über 50m Brustschwimmen der Damen, Platz 4
nochmals beim Kugelstoßen der Herren und als Highlight die Silbermedaille im
Weitsprung der Herren.
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Erfahrungsbericht der Volleyballer vom BSV Flughafen München
Anreisetag
Am Mittwoch den 19.06.2013 war es endlich soweit, wir machten uns auf den Weg nach Prag zu
den dort stattfindenden Europäischen Betriebssportfestspielen. Bereits zwei Jahre hatten wir auf
dieses Großevent hin gefiebert. Im Vorfeld hatten wir sogar 2 gesonderte Trainingseinheiten mit
den Teilnehmern absolviert. Los ging es gegen 10 Uhr dieses ziemlich heißen Tages. Zunächst
einmal durften wir gut schwitzen, da leider die Klimaanlage in unserem Bus ausgefallen war. Das
tat der Stimmung jedoch keinen Abbruch, das Team freute sich einfach viel zu sehr auf die bevorstehenden Tage. So ging es mit viel Fahrtwind, der durch das Gott-sei-Dank vorhandene Dachfenster ins Auto strömte, auf die ca. 5 stündige Reise nach Prag.
Dort angekommen fuhren wir direkt zum Hotel. Mittlerweile waren wir alle gut durchgeschwitzt und
hechelten nach einer kühlen Dusche. Doch so schnell sollte das nix werden - leider waren in dem
von uns gebuchten Hotel nicht mehr alle Zimmer verfügbar, so dass nach einigen Hin- und Her drei
Spieler in ein anderes Hotel ausweichen mussten. Doch letztlich hatten wir auch den Check-In erfolgreich bewältigt. Und in dem von uns gebuchten Hotel Expo waren die Zimmer alle sehr schön
und ordentlich eingerichtet und wir haben uns die ganze Zeit über sehr wohl dort gefühlt. Schließlich stand dem Besuch der Auftaktveranstaltung nun nix mehr im Wege.
Im Konferenz Zentrum angekommen ging’s nach der Akkreditierung sofort zum Essen, hatten wir
doch mittlerweile alle miteinander einen guten Hunger entwickelt. Wir hatten die Wahl zwischen 3
verschiedenen Gerichten, so dass hoffentlich für jeden etwas dabei sein sollte. Das Essen
schmeckte insgesamt sehr gut, fiel für den einen oder anderen in der Portionsgröße aber etwas zu
klein aus. Nachholen war dann leider auch nicht möglich, verhungert ist aber letztlich keiner.
Bei der späteren Eröffnungsfeier, gab es dann einige spannende tänzerische und artistische Einlagen. Hier wurde schon großer Sport gezeigt und wir hatten noch nicht einmal begonnen uns selbst
zu bewegen. Einige Reden mussten, wie auf allen Events dieser Art, natürlich auch noch gesprochen werden, bevor die Spiele dann offiziell eröffnet wurden. Ein echtes Highlight von Beginn an
waren die auf den Tischen tanzenden jungen Prager Frauen, die so offensichtlich mehr Umsatz an
der Bar generieren wollten, was ihnen wohl gelungen sein dürfte.
Spieltag 1
Da unser Spielort Kunratice etwas außerhalb von Prag lag,
mussten wir für die Anfahrt ca. 1 Stunde einrechnen. Dankenswerterweise hat sich unser Busfahrer und Steller
Thomas bereit erklärt, uns die Anreise zur Halle so bequem wie möglich zu machen, und uns mit dem Bus dorthin zu fahren. Zum Glück hatten wir auch erst gegen Mittag unser erstes Spiel, wodurch wir doch recht lange
schlafen konnten und beim Frühstück eher zur späten
Fraktion gehörten. Der Donnerstag war wohl der bis dahin
heißeste Tag des Jahres mit gut 35 Grad.
Angekommen an der Sporthalle war ziemlich schnell klar,
dass es deswegen wohl insgesamt eine recht schweißtreibender Spieltag wird. Zwischen Temperatur in der Halle
und draußen unter der Sonne gab es praktisch keinen Unterschied.
Vor unserem ersten Spiel konnten wir bereits einige richtig
gut spielende Mannschaften beobachten. Das löste bei
uns zum Teil großen Respekt vor den kommenden Gegnern aus. Um 12:30 Uhr war es dann endlich soweit, wir
durften das erste Mal spielen. Zuvor hieß es jedoch „Einschlagen“ und da hat der mitgereiste Fotograf uns das erste Mal verewigt.
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Da wir (wie auf dem Bild gut zu erkennen) mit einer Dame in diesem
Herrenwettbewerb angetreten waren,
hatte unser übermächtiger Gegner
wohl etwas Mitleid und verzichtete
darauf uns in Grund und Boden zu
schmettern. So entwickelte sich ein
recht schönes Spiel, was der Gegner
zwar immer noch kontrollierte, uns
aber auch entsprechende Möglichkeiten zum Spielaufbau gab. Am Ende
stand jedoch unsere erste Niederlage
gegen das Team aus Riga, deren
Trainer sich lustiger weise nach dem
Spiel noch für das Gewinnen seines
Teams entschuldigte. Ein paar anerkennende Worte gab’s aber auch und
so war die Welt schnell wieder in
Ordnung.
Im zweiten Spiel ging es dann knapper zu und wir kämpften wie die Löwen um den Sieg. Teilweise
schwitzten beide Teams so stark, dass der Ball auch schon ganz nass war, was das ein- oder andere Mal zu einem Fehler beim Stellen führte. Am Ende mussten wir jedoch auch dieses Spiel gegen das Team Agfa abgeben und auf Besserung im letzten Spiel des Tages hoffen. Nach dem
Spiel konnten wir das Team Agfa zu einem gemeinsamen Gruppenfoto bewegen.
Später stand dann ein Schiedsrichtereinsatz für uns auf der Tagesordnung, was im Vergleich zu
den anderen zuvor stattgefundenen Betriebssportfestspielen etwas Neues für uns war. Schließlich
dachten wir die hohe Akkreditierungsgebühr u.a. für Personalien wie z.B. Schiedsrichter bezahlt zu
haben ...
Vor dem letzten Spiel gab’s dann noch eine längere Pause, was uns zum Besuch des in der Halle
befindlichen Kiosks bewegte, um Speisen und Getränke zu uns zu nehmen. Die Getränkeversorgung klappte soweit auch recht tadellos, nur leider war das Essen zu diesem Zeitpunkt am frühen
Nachmittag bereits ausverkauft. Die zwischen den Spielen liegenden längeren Pausen gaben uns
dann auch die Möglichkeit unsere völlig durchschwitzten Trikots in der Sonne wieder trocknen zu
lassen.
Im letzten Spiel war dann die Ermüdung unseres Teams deutlich zu
spüren. Kleine Konzentrationsfehler
waren die Folge, was letztlich die
Niederlage gegen die Mannschaft AS
Credit Mutuel 2 bedeutete. So stand
am Ende leider nur der vierte Platz in
unserer Gruppe, was für den nächsten Tag wieder sehr starke Gegner
bedeuten würde.
Am Abend gab es dann ausnahmsweise mal kein Essen für uns im
ESCG Center. Wir hatten uns für ein
mexikanisches Restaurant in Hotelnähe entschieden und den Tag bei
Essen und Cocktails gemütlich ausklingen lassen
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Spieltag 2
Am nächsten Tag mussten wir schon gegen
09:30 Uhr unser erstes Spiel absolvieren,
wodurch diesmal frühes Aufstehen notwendig
war. Kleine verklebte Augen und müde Gesichter waren die Folge. Doch rechtzeitig zum
Anpfiff des ersten Spiels waren wir wieder alle
fit und motiviert. Jedoch gab es gegen das
Team von AS Orange Cesson eine weitere
Niederlage, was uns in die Runde der Spiele
um Platz 17 bis 23 brachte. Bemerkenswert
im Übrigen, dass im Herrenwettbewerb von
insgesamt 23 Teilnehmern 9 Teams aus
Frankreich stammten.
Damit wir in der verbleibenden K.O. Runde
eine Chance auf das Weiterkommen und somit natürlich auch auf eine bessere Platzierung am Ende hatten, mussten wir unser nächstes Spiel unbedingt gewinnen. Im Spiel gegen das
Team AS Crédit Mutuel 3 stellte unser Trainer also noch einmal die Aufstellung um und versuchte
mit entsprechenden Anweisungen und motivierenden Worten noch einmal alles aus uns heraus zu
kitzeln, was möglich schien. Ein konzentrierter Spielaufbau, starke Aufschlagsserien und gut ausgetragene Angriffe halfen uns dann auch das Spiel letztlich deutlich zu unseren Gunsten zu entscheiden. Wenn wir diese Leistung doch nur hätten früher abrufen können.
Die Freude über den ersten Sieg war dann
natürlich überwältigend. Somit sicherten wir
uns zumindest ein weiteres Spiel.
In diesem mussten wir gegen das Team
UDSP 84 ebenfalls aus Frankreich antreten.
Das Team hatte zuvor ein Freilos in dieser
Runde erhalten und konnte sich entsprechend
länger schonen. Letztlich verloren wir dieses
Spiel dann leider, konnten abermals aber
hochzufrieden mit der gezeigten Leistung
sein. Auf diesem Niveau waren wir am Ende
mit dem erreichten 19. Platz zufrieden. Für
den nächsten Event haben wir jedoch geplant
vielleicht mal am Mixed- oder Beachvolleyball
Wettbewerb teilzunehmen.
Freier Tag
Da für uns am Samstag kein Spiel mehr auf der Tagesordnung stand, konnten wir den Tag bei
mittlerweile angenehmen Temperaturen von ca. 27 Grad nutzen, um uns Prag einmal näher anzuschauen. Dabei erkundeten wir sowohl die wunderschöne Altstadt, sowie die Karlsbrücke, das Metronom (von dem man übrigens eine Super Blick auf Prag und die Moldau hat), als auch den einoder anderen Park. Zwischendurch gab’s immer mal wieder eine Stärkung in einem der zahllosen
Cafés und Restaurants. In Sachen Gastfreundschaft fanden wir uns in Prag stets gut aufgehoben.
Am Abend gab es dann noch einen letzten Höhepunkt - die Abschlussfeier. Neben tollen Bühnenpräsentationen und diversen Reden wurde am Ende ein fantastisches Feuerwerk mit Musik inszeniert. Alle Augen waren gen Himmel gerichtet und die minutenlangen Ahs und Ohs gaben dieser
Veranstaltung einen mehr als würdigen Abschluss. Anschließend trafen wir auch unsere VolleyballFreunde aus Belgien wieder, die wir bereits bei den Festspielen 2007 in Ålborg das erste Mal kennen gelernt hatten.
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Nach dem Feuerwerk war die Großzahl der Sportler aufs Feiern ausgerichtet. Da passte die eigens
organisierte Jazz Band nicht so ganz ins Konzept, worauf hin einige Fraktionen mit lustigen und
langanhaltenden Fangesängen versuchten, die Band zu etwas mehr Stimmung zu bewegen. Letztlich brach die Band dann vorzeitig den Auftritt ab und der DJ wurde eilig damit beauftragt, Boxenund Lichtanlage aus der Halle auf die Bühne vor das Gebäude umzuziehen, um die Leute bei Laune zu halten. Das ist dann auch sehr gut gelungen und alle die wollten, konnten noch einmal richtig
tanzen und feiern bis weit nach Mitternacht. Hier muss man sagen, haben die Veranstalter sehr gut
reagiert, unseren Dank dafür!
Am Sonntag mussten wir mit viel Wehmut im Bauch die schöne Stadt an der Moldau wieder verlassen. Was bleibt sind zahlreiche sehr schöne Erinnerungen. Wir sagen noch einmal vielen Dank
an die Veranstalter und Organisatoren und freuen uns auf die kommenden Festspiele in Riccione!
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Abschluss Bericht Prag
Christian Brey
Mit großem Enthusiasmus hatte das Prager Team um Petr, Sophie, Marie, Leos und den anderen
z.T. noch Studenten „ihre“ Idee der Spiele in Hamburg vorgeführt. Es war ein buntes, ambitioniertes, offenes und sehr jugendliches Bild, das sie an ihrem Stand der Hamburger Spiele von 2011
abgaben und das viele Erwartungen an ein großes Fest in Prag schürten.
Enttäuscht wurde das nun wahrlich nicht, die Stimmung am Abschlussabend allein, als vor dem
Industriepalast in Prag sicher über 5000 Sportler versammelt feierten bis zur Regendusche in der
Früh um 5 Uhr, prägt sich ein.
Aber es gab doch leichte Einschränkungen: der Standort des Treffpunkts Stromovka im und am
imposanten Industriepalast auf dem EXPO Gelände der Weltausstellung von 1891 für alle war
zwar gut gewählt und öffentlich auch erreichbarer Ort, aber von dort führten wie in einer Großstadt
wohl kaum anders zu machen sehr weite Wege zu den doch in der ganzen Stadt verteilten Wettkampfstätten, so dass in der Regel bis auf den eigenen Wettkampf für die Teilnehmer keine oder
kaum die Möglichkeit bestand, andere Wettkämpfe zu sehen. Die Beschilderung war, auch das ein
typisches Großstadtmanko für eine solche Veranstaltung, die im Stadtbild einer Millionenstadt wie
schon in Hamburg immer etwas unterzugehen droht, kaum vorhanden, die Auskunft im Industriepalast dafür stets freundlich und vielsprachig.
Dass die Veranstalter nach dem offiziellen Abschlusszeremoniell statt dem Höhepunkt der
Stimmung ganz gerecht zu werden und den feierfreudigen Sportlern Partymusik zu bieten, ein
sicher begabtes, aber in dem Programmpunkt
deplatziertes Jazz Trio aufspielen ließen, bevor
es doch ein Einsehen gab und den DJ, der die
ausgelassene Tanzstimmung dann doch einund auffing, nach der den Sportlern nach den
Wettkämpfen einfach zumute war, endlich auf
die Meute losgelassen wurde, war ebenfalls ein
so kleiner typischer Kritikpunkt.
Oder eben das Chaos am ersten Tag, als es viel zu heiß war und viel zu wenige Getränke für durstige Kehlen bereitstanden und deswegen die Abendshows bis auf den Abschlussabend dann von
den Teilnehmern mehr oder minder die weiteren Wettkampftage boykottiert und nur noch spärlich
besucht wurden. Das war wohl das größte Manko gleich am Anfang und schlicht auch etwas Organisationspech.
Aber was waren das auch für Spiele und unter welchen Bedingungen zwischen Hochwasser und
enormer Hitze über alle Wettkampftage hinweg, fanden sie statt!
Noch kurz vor Beginn der Wettkämpfe waren einige Orte schlicht überschwemmt, pünktlich zu Beginn der Spiele setzte eine enorme Hitzewelle nicht nur so manchen Sportler, sondern auch so
manchen Veranstalterwunsch matt. Dass in der kurzen Zeit dann dennoch ALLE Wettkampfstätten
mit leichten Einschränkungen bereitgestellt werden konnten - es konnte jeder einzelne angesetzte
Wettkampf auch über die Bühne gehen – war ein großes Verdienst und der Flexibilität und Kreativität des Teams um Petr Basus zu verdanken. Auch insgesamt gab es wie üblich hie und da an einigen Wettkampfstätten verschiedene Vorstellungen über Zeitnahmen, Entscheidungen und Technik,
aber insgesamt lief die Organisation ohne große Vorfälle reibungslos.
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Das angebotene Essen war durchweg großartig, hatte es in Hamburg da noch etwas Anlass zu der
einen oder anderen Beschwerde gegeben, so schmeckte es in Prag durchgehend allen.
Neu im Programm: der 10-21 km run direkt vor dem EXPO Gelände, Drachenbootfahren und auch
der Treppenlauf! Gute Idee neue sportliche Wettkämpfe zum altbewährten Programm, das es so ja
nirgendwo bei Olympia oder sonstigen Wettkämpfen je in der Form geben wird. Neben den „klassischen“ Kernsportarten wie Leichtathletik oder Schwimmen, und den klassischen Ballsportarten wie
Volleyball, Fußball, Handball, Beachvolleyball, Badminton, Tennis und Tischtennis und altbewährten Olympiasportarten wie Schießen oder Radfahren, gab es eben auch Medaillen im Schach, Kegeln, Bridge, Bowling, Golf, Minigolf, Petanque, Pokern und Darts und Fußball in der 5 oder 7 Spieler Variante. Nur Segeln konnte man in Prag logischerweise nicht.
Aus deutscher Sicht waren es außergewöhnlich erfolgreiche Spiele. Die 19. Europäischen Betriebssportspiele sahen das deutsche Team bei gesamt 7187 Teilnehmern mit 105 Gold, 100 Silber
und 115 Bronzemedaillen klar auf der ersten Position im Medaillenranking vor Frankreich
(92/82/75) und Österreich (45/34/27).
Aus bayerischer Sicht konnte man immerhin knapp 200 Teilnehmer stellen und es gab etwa mit
Heinz Benaczek (Eurocopter) und seinen 2 Goldmedaillen im Kugelstoßen und Speerwerfen oder
German Hehn (Giesecke & Devrient) bewährte bayerische Medaillengewinner, die auch einige weitere Erfolge des Teams „Bayern“ mit und nach sich ziehen konnten.
Doch gerade bei solchen Spielen sind Medaillen ja nur ein besonderes Zubrot, wesentlich - und da
hielt Prag, was es versprach - war das Miteinander der über 30 europäischen Nationen im Wettkampf und daneben, das ausführlich gepflegt wurde, sei es mit den österreichischen Nachbarn aus
Salzburg oder dem estischen Netzwerkspezialisten.
Fast das gesamte Führung des Bayerischen Betriebssportes war mit dem Vorsitzenden Ade Jackermayer, mit Robert Lindorfer, Bernd Ratzke,
German Hehn, Markus Kopp und Christian Brey
vertreten und die wirklich freundschaftlichen Bande zu den Veranstaltern wie zu den internationalen Funktionären konnten noch einmal verbessert
werden.
Seien es Olympische Spiele
oder eben Betriebssportspiele, die ja derselben olympischen Idee verpflichtet
sind: der „spirit“ der Spiele kommt aus dem Miteinander der akkreditierten Sportler, die sich im fairen Wettkampf messen und
danach miteinander treffen, essen, diskutieren, feiern, das ist in
der Tat unbezahlbar und das Wesen dieser Spiele.
Fazit: gelungene Spiele unter ganz besonderen Umständen, die
besonderen Dank an die Veranstalter nötig machen und die Vorfreude, wiederum auf Spiele wie in Rovinj 2009 am Strand schüren und die nahe Wege versprechen: Auf nach Riccione 2015!
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Feierliche Übergabe der EFCS-Fahne an die Ausrichter der Sommerspiele 2015
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EFCS-Generalversammlung in Prag 2013
U.Tronnier, 28.6.2013
Es ist schon lange Tradition, dass die EFCS die Europäischen Sommerspiele mit einer Generalversammlung verbindet. Höhepunkt der Versammlung war sicherlich die Aufnahme von 6
neuen Mitgliedern und zwar Mazedonien (frühere jugoslawische Republik), Moldawien, Montenegro, Russland, Serbien und Slowenien. Herzlich Willkommen im Kreise der Familie des
europäischen Betriebssports ! Weitere Länder, so u.a. Georgien, Großbritannien, Irland und
Zypern, haben ihr Interesse an einer EFCS - Mitgliedschaft bereits bekundet. Insgesamt lief
die GA harmonisch ab, die finanzielle Situation der EFCS ist gut, so dass man optimistisch in
die Zukunft blicken kann. Immer mehr sportliche Veranstaltungen, sogenannte „labelled
events“ werden von den Mitgliedsländern auf internationaler Ebene angeboten. Einige Termine dazu haben wir bereits im vorangegangenen DBSV – Telegramm veröffentlicht.
Historie der Sommerspiele
Jahr

Stadt

Teilnehmerzahl

1977

Eindhoven, The Netherlands

579

1979

Göteborg, Sweden

3800

1981

Hamburg, Germany

2560

1983

Caister, United Kingdom

1500

1985

Middelfart, Denmark

3160

1987

Vienna, Austria

4200

1989

Rovinj, Croatia

3250

1991

Norrköping, Sweden

1830

1993

Berlin, Germany

8000

1995

Saragossa, Spain

5000

1997

Trondheim, Norway

3400

1999

Trentino, Italy

5475

2001

Riga, Latvia

3000

2003

Salzburg, Austria

5663

2005

Clermont-Ferrand, France

5254

2007

Aalborg, Denmark

5014

2009

Rovinj, Croatia

4567

2011

Hamburg, Germany

6000
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Willkommen beim Bayerischen Betriebssport-Verband e. V.

Grundwerte – Was uns wichtig ist
• Wir ermöglichen jedem Menschen seinen individuellen Weg zu sportlicher Betätigung
• Bei unseren Aktivitäten haben wir den ganzen Menschen im Blick – unsere Angebote dienen Körper, Seele und Geist
• Vielfalt ist unsere Stärke – aus ihr entwickeln wir unsere gemeinsamen Werte
• Toleranz prägt unser Handeln – wir sind offen für alle Menschen, unabhängig von Herkunft,
Glaube, Bildung, Alter, Geschlecht und Behinderung
• Wir stehen für fairen Sport – frei von jeglicher Manipulation
• Wir treten für eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Sport, Politik, Wirtschaft und
Wissenschaft ein
Zusammenarbeit – Was wir tun
• Wir arbeiten partnerschaftlich und realisieren unsere Ideen in gemeinsamen Projekten und
Aktionen
• Wir lernen voneinander und erweitern unser Wissen übereinander
• Regelmäßige Kontakte sind die Basis unserer erfolgreichen Zusammenarbeit
Selbstverständnis – Wofür wir stehen
• Wir sind eine der drei Säulen des DOSB
• Wir gestalten und beeinflussen die Arbeit des DOSB – dies ist Anspruch und Motivation für
unser Handeln
• Wir ergreifen Initiative und übernehmen Verantwortung
• Wir stehen in der Öffentlichkeit und lassen sie an unseren Aktivitäten teilhaben
• Im Jahre 1957 wurde der Bayerische Betriebssportverband ins Leben gerufen, dem nach
heutigem Stand 155 Sportgruppen mit über 21.000 Mitgliedern aus Behörden und Betrieben
angehören.
• Davon sind im 1. Bezirk, heute Kreis Aschaffenburg e.V., 1971 gegründet, 29 Behördenund Betriebssportgemeinschaften sowie 16 Freizeitvereine mit über 1.800 Mitgliedern,
hauptsächlich in den Sportarten Fußball, Kegeln und Tennis engagiert.
• Dem 1992 gegründeten Regionalverband Nordbayern gehören weitere 11 BSG'en mit
über 1.100 Mitgliedern an.
• Die restlichen 99 Betriebssportgemeinschaften mit ca. 18000 organisierten Betriebssportlerinnen und Betriebssportlern finden sich im 1975 gegründeten Behörden- und Betriebssportverband Südbayern e.V. wieder.
• Der Bayerische Betriebssportverband untergliedert sich in die Schwesterverbände:
Behörden- und Betriebssportverband Nordbayern e.V. und
Behörden- und Betriebssportverband Südbayern e.V.
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Behörden- und Betriebssport-Verband Südbayern e.V.

Grüß Gott beim Behörden- und Betriebssport-Verband Südbayern e.V. in München

Seit nunmehr 35 Jahren sind Betriebssportler aus den Regierungsbezirken Niederbayern,
Oberbayern und Schwaben beim Behörden- und Betriebssport-Verband Südbayern e.V. mit Sitz in
München organisiert. Dieser Verband hat es sich zum Ziel gesetzt, Betriebssportler, welche sich
nicht mehr ganz so streng dem regelmäßigen Trainingszwang unterwerfen wollen oder aus beruflichen Gründen auch nicht mehr können und trotzdem noch am sportlichen Wettstreit teilhaben wollen, zusammenzuführen.
Wir unterstützen Betriebssportgemeinschaften in den Belangen des Vereinsrechts, bieten Aus- und
Weiterbildungsprogramme und organisieren Spielrunden in diversen Sportarten. Ferner können Sie
die Sportler Ihrer Betriebssportgemeinschaft günstig über einen Sammelversicherungsvertrag über
uns absichern. Unsere Mitglieder werden bei der Vergabe von Sportstätten durch die Stadt München bevorzugt behandelt.
Der B B V – Südbayern bietet seinen Mitgliedern derzeit in den Sparten Fußball, Kegeln, Nordic
Walking, Schach, Squash, Tennis, Tischtennis und Volleyball organisierten Sport- und Spielbetrieb
an. Ständig sind wir bemüht, unser Angebot zu erweitern um an Attraktivität zu gewinnen.
Überregionale Sportevents, wie z.B. Deutsche Betriebssportmeisterschaften werden uns durch den
Dachverband „Deutscher Betriebssportverband“ und über den Europäischen Betriebssportverband
bekannt gegeben. Unsere Teilnehmer beteiligten sich bereits bei Europäischen Sommer- und auch
Winterspielen. Sportstätten waren Zaragossa, Region Trentino in Italien, Lillehammer, Bled in Slowenien und natürlich Prag usw.
Schauen Sie mal in unsere Homepage rein!!
www.betriebssport-in-bayern.de
Oberbayern

Niederbayern
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Schwaben

EWALD ALMER
MARKTFORSCHUNG

wertvoll seit 2004
• Befragungen und Zählungen
im Kundenauftrag
• Kundenstrukturanalysen
• Testkäufe

Ewald Almer
Freiberuflicher Marktforscher
Palsweiser Str. 2a
82140 Olching
mobil: 0179-979 64 86
mail: ewald.almer@googlemail.com
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