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Alle Infos unter www.bsv-hamburg.de / Organisation / Verbandsmitteilungen 

M I T T E I L U N G E N  D E S  P R Ä S I D I U M S 

Bernd Meyer (Präsident des Betriebssportverband Hamburg e.V.) 
informiert: 

Das Organisationsteam der Hamburgiade, dem ich persönlich angehöre, hat in Abstim-
mung mit dem Landessportamt die Verschiebung der Hamburgiade in den September 
2020 beschlossen. Mit dieser Entscheidung schaffen wir die Voraussetzung dafür, ge-
meinsam mit dem organisierten Betriebssport einen Beitrag dazu zu leisten, ab dem 
Herbst wieder eine weitgehende Normalität im (sportlichen) Umgang miteinander zu errei-
chen. Die Hamburgiade bietet hierfür ideale Rahmenbedingungen, da unser Multisport-
Event aus einer Vielzahl von Angeboten besteht, bei der die Anzahl der Teilnehmer flexi-
bel steuerbar und damit überschaubar ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie die Ham-
burgiade als Möglichkeit wahrnehmen, die aktive Umsetzung von Sport und Bewegung im 
Unternehmen wieder schrittweise anzukurbeln. Seit Mitte Mai haben Sie die Möglichkeit, 
sich auf unserer Webseite zu über 40 verschiedenen Angeboten anzumelden und mit Ih-
ren Kolleginnen und Kollegen aus dem Betriebssport dabei zu sein. Dementsprechend 
werden wir die Termine und Sportstätten unter www.hamburgiade.de/sportarten in den 
kommenden Wochen aktualisieren. Sie erhalten dann eine entsprechende Informations-
mail von mir, sobald die Anmeldungen wieder frei geschaltet sind!  
Lassen Sie uns gemeinsam positiv nach vorne schauen und seien Sie bei der 5. Auflage 
der Hamburgiade Company Games dabei! 

Betriebssportverband Hamburg e.V. 
Betriebssportzentrum  
„Claus-Günther Bauermeister“ 
Wendenstraße 120, 20537 Hamburg 
Telefon: 040 / 219 88 21 - 0, Fax: 040 / 23 37 11 
info@bsv-hamburg.de  
www.bsv-hamburg.de  
https://www.facebook.com/BetriebssportverbandHamburg  
Geschäftszeiten: Mo.- Do.  9.00 – 17.00 Uhr 
   Fr.  9:00 – 14.00 Uhr 

http://www.bsv-hamburg.de/
http://www.hamburgiade.de/sportarten
mailto:info@bsv-hamburg.de
http://www.bsv-hamburg.de/
https://www.facebook.com/BetriebssportverbandHamburg
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Hamburgiade 2020 
Im Zeitraum vom 5. bis 27. September 2020 können die Teilnehmenden dann wieder in über 
40 verschiedenen Sportarten und Disziplinen messen. 
Hamburgiade 

Deutschen Betriebssportmeisterschaften in Hamburg 
Die für Juni 2020 geplanten Deutschen Betriebssportmeisterschaften werden im September 
2020 im Rahmen der Hamburgiade stattfinden.  
Alle Ausschreibungen finden Sie auf unserer BSV Homepage. 

Die Stadt Hamburg informiert: 
Wiederaufnahme des Vereinssportbetriebs in den öffentlichen Sporthallen der Freien und 
Hansestadt Hamburg. Durch den Neuerlass der Hamburgischen SARS-CoV-2 Eindäm-
mungsverordnung vom 26.05.2020 ist ab sofort neben der Benutzung von öffentlichen, 
schulischen und privaten Sportanlagen im Freien auch die Nutzung von geschlossenen 
Räumen für den Sportbetrieb möglich. Ausführliche Regelung 

Das Bezirksamt Altona informiert: 
Der Sportbetrieb in den Sporthallen ist nun wieder möglich, somit können auch Ihre Be-
triebssportgemeinschaften die Schulturnhallen in der nächsten Woche ab 17:00 Uhr wieder 
nutzen; anbei übersenden wir Ihnen die entsprechende Handlungsempfehlung (Datum 
27.05.2020), die wir heute erhalten haben. Für den Sportbetrieb in den Sporthallen gilt ein 
Abstandsgebot von 2,5m – wir möchten ausdrücklich darum bitten, dieses Gebot und die 
weiteren Regelungen und Hinweise der Handlungsempfehlung zu beachten! Die Betriebs-
portgemeinschaften können sich ab Dienstag, dem 02.06.2020 mit dem Hausmeister der 
Schule in Verbindung setzen, in der sie eine Nutzungszeit haben, damit er ihnen den Trans-
ponder für Ihre jeweilige Nutzungszeit wieder freischaltet. Wir sind Ansprechpartner für die 
Nutzungszeiten, nicht für das Freischalten der Transponder – für die Öffnung der Schulturn-
hallen für den Vereinssport ab 17:00 Uhr informiert Schulbau Hamburg die Hausmeister der 
Schulen. 

Der DBSV informiert: 
Siehe auch unter der Homepage vom Deutschen Betriebssportverband. 

 

gez. Betriebssportverband Hamburg e.V. 

Die Verbandsmitteilungen Nr. 07 / 2020 erscheinen am 03. Juli 2020. 
Anmeldung BSV-Newsletter  

https://hamburgiade.de/
https://www.bsv-hamburg.de/alle-sportangebote-allgemeines-kopie.html
https://www.hamburg.de/verordnung/13931652/2020-05-26-rechtsverordnung/?fbclid=IwAR0YoHdC5K6w82gFrpduRtDA3DqPFSjS6Ib0tA2QEX15EheB0Kkm10uWQxo
http://www.betriebssport.net/
http://www.bsv-hamburg.de/


Verbandsmitteilung Nr. 6

59. Jahrgang – 5.06.2020

 Spielausschuss TischtennisBSV Hamburg e.V.
Wendenstraße 120, 20537 Hamburg
E-Mail: spielausschuss.tischtennis@bsv-hamburg.de 
Tel.: 040 219 88 21-0– Fax: 040 233 711  bsv-hamburg.tischtennislive.de

Liebe Tischtennisfreunde, damit konnte ja nun wirklich Niemand rechnen: Norbert Conradi ist 
verstorben. Einfach so, von einem Tag zum anderen. Ohne Vorwarnung. Und viel zu früh! 
Wir vom Spielausschuss waren völlig überrascht und entsprechend schockiert. Lest unseren 
Abschiedsbrief auf der letzten Seite.

__________________________________________________________________________

Und sonst noch? Ja wir vom Spielausschuss bereiten uns für die kommende Saison vor wie 
immer. Na ja – nicht ganz, denn auch wir sind fast die gesamte Zeit seit Mitte März einsam  
im „Homeoffice“ und haben auch Telefon- und Videokonferenzen durchgezogen.  

Natürlich beobachten auch wir sehr genau, was Corona so alles bewirkt und welche 
Konsequenzen für unseren Sport entstehen. Im Vereinssport - haben wir gelesen - wurde 
schon eine Hintertür auf die Wand gemalt: sollte Tischtennis im September wegen der 
Vorsichtsmaßnahmen nicht möglich sein, wäre eine verkürzte Saison ab Januar 2021 auch 
denkbar…  Wie gesagt: Vereinssport.

Lassen wir uns überraschen.

1. Staffeleinteilung 2020 / 2021 

Die Mannschafts-AN-Meldungen für die Punktspiele und Pokalwettbewerbe liegen vor und 
wie könnte es anders sein, die rückläufige Entwicklung an Mitgliedern und Mannschaften hält 
leider an. Die geplante Rückführung in der B-Klasse auf 10 Teams pro Staffel ist durch 
angepasste Auf- und Abstiegsregelungen gut gelungen.

Die erste vorläufige Staffeleinteilung hatten wir in TTLive zum Download abgelegt und daraus
ergaben sich nur wenige Veränderungen. Wann der fertige Spielplan in TTLive dann steht, 
können wir noch nicht genau absehen. 

Übrigens lassen sich die Aktiven mit dem höchsten Durchschnittsalter von der BSG 
Baubehörde von Corona nicht beirren: Alle Spieler haben sich auf Nachfrage spielbereit 
gemeldet.  

2. Namentliche Mannschaftsaufstellungen für Punkt- und Pokalspiele  

Wie inzwischen etabliert, sollen die Mannschaftsaufstellungen von Euch online direkt in 
TTLive erstellt werden. Das Zeitfenster zur Eingabe öffnen wir ab 1.Juli bis 14.August 2020. 
Bitte macht keine Eingaben vor diesem Termin, denn u.U. würden die verfrühten Änderungen
bei der Datenübernahme aus der Vorsaison überschrieben. In TTLive findet Ihr unter 
Hilfe>Benutzerleitfäden v SpATT einen Leitfaden für MF und Spartenleiter in der auch die 
Anleitung für die Online-Mannschaftsaufstellung zu finden ist.  Bitte prüft bei den Angaben für
die Pokalwettbewerbe unbedingt vor der Meldung, ob sich bei den Vereinssportlern die 
Spielklasse geändert hat. Es gilt die Spielklasse der Saison 2020 / 2021.  
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3. Pokalwettbewerbe 2020 /2021 

In TTLive unter Vordrucke>Pokalspiele werden wir kurzfristig die Teilnehmer an den 
einzelnen Wettbewerben mit Spielstätten-Adressen und Kontaktdaten der Mannschaftsführer 
veröffentlichen. Wir bitten Euch, die Angaben umgehend zu prüfen und eventuelle 
Änderungen per E-Mail an unsere Mailadresse zu melden. Übrigens würden wir gern noch 
ein paar nachgemeldete Mannschaften zum Pokal begrüßen damit die Spannung erhalten 
bleibt. 

4. Pokalendspiele Saison 19-20

Wenn es gelingt, im September den Spielbetrieb zu starten, schaffen wir es wohl auch, einen 
Tag in der Woche mit den noch ausstehenden Entscheidungen der vergangenen Pokalserie 
zu belegen. Wir werden das mit Euch abstimmen und einen Termin fixieren.

5. HAMBURGIADE 2020   

Die fünfte Hamburgische Olympiade namens HAMBURGIADE Company Games fällt ja 
bekanntlich inzwischen in den September. Unser Turnier am 19.9.20 soll an bisherige Erfolge
bezüglich Stimmung und Ablauf anknüpfen und wir wünschen uns viele Teilnehmer für einen 
Tag lang Spaß mit TT.  

6. Mixed-Turnier

Das beliebte Turnier hat noch keinen festen Termin, aber wir planen zur Zeit mit dem 
14.11.2020 und dürfen auch in diesem Jahr wieder die Barakiel-Halle der Ev. Stiftung 
Alsterdorf belegen. Da liegt es auch nahe, den vergnüglichen Tag gemeinsam beim gewohnt 
leckeren Abend-Büffett der Kesselhaus-Mannschaft ausklingen zu lassen.

Die offizielle Einladung und Ausschreibung werden wir später veröffentlichen, wenn die 
Chancen für ein Doppel-Turnier besser stehen als grad jetzt noch.

7. Ergebnisse der Umfrage zu 4er-Teams

Auch wenn sich nicht alle BSGen an der Formularumfrage beteiligt haben, ist ein Ergebnis zu
erkennen: Es wird aktuell keine generelle Umstellung auf 4er-Teams geben.

Die Mehrheit der Teilnehmer hat sich für die Fortführung der 6er-Teams entschieden. Wir 
könnten mutmaßen, dass der „schweigende Rest“ sich nicht beteiligt hat, weil man mit der 
derzeitigen Regelung zufrieden sei. So weit wollen wir uns nicht aus dem Fenster lehnen, 
aber wir haben mit deser Abstimmung doch ein repräsentativeres Meinungsbild mit größerer 
Beteiligung, als auf den Spartenleitersitzungen üblich.
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Wir könnten es uns nun leicht machen und lassen einfach alles wie es ist, aber wäre das 
wirklich eine gute Lösung? Immerhin kann sich die zweitgrößte Teilnehmergruppe eine 
Systemerweiterung auf eine Koexistenz von 4er-und 6er-Teams vorstellen. 

Wie das geht? Darüber werden wir nachdenken.

 

Mit sportlichen Grüßen 

Euer Spielausschuss
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Lieber Norbert, 
am 22. Mai 2020 hast Du leider die falsche Abzweigung
genommen und wir alle hätten Dich gern daran gehindert,
abzubiegen. Wir hätten Dich sehr gern noch ein bisschen
bei uns behalten und das geht nicht nur uns im
Spielausschuss so. Wir haben viele Zuschriften aus den
Reihen der Tischtennisspieler beim BSV erhalten, die uns
ihrer Anteilnahme versichern und sich genauso geschockt
fühlen wie wir.
Unser gemeinsames Mitgefühl gilt Deinen Angehörigen
Norbert, besonders natürlich Reni Frese, da viele von uns
sie gut kennen, z.B. als Rastenführerin bei den Hamburger
Einzelmeisterschaften des BSV. Im Namen aller, die sich bei
uns gemeldet haben, möchten wir Dir nochmals unser
Beileid aussprechen, liebe Reni und wir wünschen Dir viel
Kraft für die Bewältigung der nun kommenden Wochen
und Monate.

Ein paar Worte aus den Zuschriften wollen wir hier noch
zitieren: 
„Norbert war immer aktiv, immer bereit, was zu machen
und immer zu helfen.“
„Norbert erinnere ich als einen angenehmen, ruhigen, 
einfach als einen netten Sportkameraden.“

„… durch und durch ein fairer Sportfreund“
„.. im Gespräch locker, freundlich und gerne zu einem Scherz bereit, aber nicht ausschweifend.“
„vertrauenswürdig - hilfsbereit - sorgfältig - freundlich“ das sind nur einige der vielbenutzten Attribu-
te im Zusammenhang mit Dir, Norbert.

Dass Dich viele kennen und schätzen, verwundert nicht, Deine BSV-Spielernummer 8399 lässt es erahnen: 
Du warst recht lange schon dabei, seit dem 04.08.1970 um genau zu sein. Nicht so genau können wir erin-
nern, seit wann Du Dich im Spielausschuss engagiert hast – die Rede ist von ca 2005.
Ja-ja, jetzt winkst Du wieder ab und meinst, das sei nicht der Rede wert, aber wir denken, dass Du unserem 
Sport viele gute Dienste geleistet und gute Impulse gegeben hast und auch dafür möchten wir uns noch bei 
Dir bedanken.

Es tut weh, Deine Mailadresse aus unserem Verteiler löschen zu müssen, Dein Andenken aber werden wir 
nicht löschen. Wir werden Deine Anwesenheit, zuletzt als SpATT-Berater sehr vermissen, Deine Fähigkeit, 
bei Diskussionen um Sachfragen analytisch gute Lösungsvorschläge zu erarbeiten, hat manche Sitzung kurz 
gehalten. Auch dafür bedanken wir uns noch einmal. 

In Hamburg sagt man Tschüss – auch wenn´s weh tut.

Ein letzter Gruß von Deinen Kameraden vom Spielausschuss und allen Sportlern, die Dich kannten.
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