DBSV - Telegramm Nr. 24 / 2020
Liebe Leser*innen,
wie schon erwartet, geht Deutschland in wenigen Stunden in einen neuen, harten „Lock Down“. Bis ins neue
Jahr 2021 hinein (aktuell mindestens bis zum 10.Januar 2021, aber wahrscheinlich noch viel länger) darf der
organisierte, gemeinsame Sport weitgehend nicht stattfinden. Der Lock Down und die damit sicherlich auch
wieder verbundene verstärkte Arbeit im HomeOffice haben uns veranlasst, die Grüße und Wünsche des
Präsidiums des Deutschen Betriebssportverbandes zum Weihnachtsfest und für das neue Jahr vorzuziehen und
zudem auf den ansonsten üblichen Terminüberblick zu verzichten. Hier verweisen wir auf das DBSV – Telegramm
Nr.23/2020. Wir danken allen Ehren- und Hauptamtlichen, die in Präsidien, Vorständen, Ausschüssen,
Geschäftsstellen oder als Schiedsrichter, Trainer und Betreuer im Betriebssport - national oder international - seit
vielen Jahren und gerade in der jetzigen Zeit großes persönliches Engagement, Verantwortung und vor allem
viel Arbeit übernommen haben. In diesen Dank schließen wir ausdrücklich die inzwischen über 2.000 Leserinnen
und Leser unserer Telegramme mit ein, denn sie sind auch unsere wichtigen Multiplikatoren in ihren
Sportorganisationen und Betriebssportgemeinschaften vor Ort.
"Neues für die Vorstandsarbeit im Jahr 2021"
Online-Informationsveranstaltung des DBSV
Vielen Dank für die ersten Meldungen und das damit gezeigte Interesse für unser neues Format, das von der
Entwicklung der Corona-Pandemie gänzlich unabhängig ist. Deshalb wiederholen wir gerne die Ausschreibung:
Jedes Jahr aufs Neue: Es treten neue Gesetze in Kraft oder werden geändert. Neue Gerichtsurteile oder die
Änderungen von Verwaltungsvorschriften beeinflussen die bisherige Vorstandsarbeit. Das ist eine permanente
Herausforderung für Vereins- und Verbandsvorstände. Diese Situation wird im Jahr 2021 noch verstärkt durch
die wegen der Corona-Pandemie erlassenen sondergesetzlichen Regelungen zum Vereinsrecht, welche noch bis
zum 31.12.2021 gelten werden. Solche Änderungen haben direkte Auswirkungen auf die gesamte Vereinsarbeit,
meist auch auf die Haushaltsplanung, die Gestaltung von Verträgen oder die Besteuerung des Vereins oder
Verbands. Diese Online-Informationsveranstaltung bietet einen Überblick über die für 2021 wesentlichen
Änderungen und hilft auch dabei, etwaige Fehler aus Unwissenheit zu vermeiden.
Die Teilnahme ist kostenlos und nur nach bestätigter Anmeldung möglich !
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:

20.Januar 2021
25.Januar 2021

Anmeldungen:

bis zum 15.Januar 2021 per E-Mail an Rebecca.Ruffing@Betriebssport.net

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

Bitte geben Sie mit der Anmeldung Ihren Wunschtermin, Ihren Namen, den Namen der
Betriebssportorganisation, der Sie angehören und auch den Namen des Landesbetriebssportverbandes an, dem Ihre Betriebssportorganisation angehört
Rückfragen:

Für Rückfragen stehen Rebecca Ruffing und Patrick R. Nessler gerne zur Verfügung.
Tel.: 06894 9969237

Mail: Rebecca.Ruffing@Betriebssport.net
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Ausblick
Wir beabsichtigen noch ein weiteres DBSV - Telegramm im laufenden Jahr zu erstellen. Es wird einen
Jahresrückblick in Corona-Zeiten und vor eine überarbeitete Fassung unserer beliebten Historie „66 Jahre DBSV“
enthalten. Hierbei sind die Beiträge, die uns seit der letzten Ausgabe im Sommer erreicht haben, ebenso
eingeflossen wie die Ergebnisse des Verbandstages usw. Auch einige Sportarten wurden neu hinzugefügt bzw.
aktualisiert.
Bis zur Veröffentlichung rund um Weihnachten herum ist aber noch etwas Zeit
Bleiben Sie gesund - bleibt gesund
U.T. 13.12.2020

Betriebssport ist Vielfalt - seit 66 Jahren !
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Das Präsidium des DBSV wünscht
“Frohe Weihnachten” und einen
guten Rutsch ins Jahr 2021

Liebe Freundinnen und Freunde des Betriebssports,
eigentlich hätte dies wie immer der Zeitpunkt sein sollen, um mit der Familie und den Sportfreund*innen eine
besinnliche Vorweihnachtszeit zu begehen. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Ein Virus stellt unser Leben seit
dem Frühjahr auf den Kopf und hat direkt oder indirekt die Gesundheit und das Leben in vielen Familien
beeinträchtigt. Auch wirtschaftliche Existenzen sind mehr denn je in einigen Bereichen in Frage gestellt. Eine
Hilfe bei der Bewältigung der jetzigen Situation kann sicherlich die Digitalisierung sein, in der noch viel Potential
steckt. Ihre Bedeutung ist in diesem Jahr jedem von uns bewusst geworden, sei es in Video-Konferenzen, OnlineSportangeboten oder auch Online-Seminaren. DBSV - Präsidiumsmitglieder haben dabei an vielen digitalen
Mitgliederversammlungen und Konferenzen teilgenommen und daraus durchaus positive Erkenntnisse gewinnen
können. Im Januar bieten wir als DBSV nun unser erstes Online-Seminar an und freuen uns auf die Anmeldungen.
Wir danken unseren vielen Freund*innen im In- und Ausland für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit
und blicken auch mit ihnen gemeinsam auf ein schwieriges Jahr zurück, in dem fast ausschließlich die Fragen
rund um die Corona-Pandemie und die Auswirkungen auf unser Privat- und Sportleben im Mittelpunkt standen.
Immerhin konnten wir unseren ordentlichen Verbandstag fristgerecht als Präsenzveranstaltung in Lübeck und
einige Deutsche Betriebssport Meisterschaften durchführen. Viele weitere Veranstaltungen wurden angedacht,
angegangen und mussten dann doch letztendlich verschoben werden oder fielen leider gänzlich aus. Die
Kommunikationsmöglichkeiten über die verschiedenen Medien wurden in dieser Zeit noch besser genutzt als in
den Vorjahren und trotz weniger Veranstaltungen und damit verbunden weniger aktuellen Informationen - vor
allem im Sportbetrieb - werden wir am Ende des Jahres auf 25 DBSV - Telegramme mit vielfältigem Inhalt
zurückblicken können.
Abschließend bedanken wir uns herzlich bei den vielen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen,
Unterstützer*innen und Freund*innen des Betriebssports in Deutschland. Auch wenn es inzwischen deutlich wird,
dass wir ein Weihnachtsfest im kleinen Familienkreis und den Jahreswechsel anders als gewohnt verbringen
werden, bleiben wir zuversichtlich für das Jahr 2021. Wir wünschen ein friedvolles, frohes Weihnachtsfest und
ein vor allem gesundes und trotz aller Schwierigkeiten hoffentlich erfolgreiches neues Jahr.

Uwe Tronnier
Präsident Deutscher Betriebssportverband e.V.

