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Corona und der Betriebssport 

Weltspiele Athen verlegt 
 
Auch im Wuppertaler Betriebssport steht das Coronavirus 
im Vordergrund. Die dritten Weltspiele des Betriebssports 
wurden verlegt. Diese sollten im Juni 2020 in Athen 
stattfinden. Die Verlegung -neuer Termin steht noch nicht 
fest- erfolgte fünf Tage vor der Entscheidung zu Olympia. 
 
Dazu erklärte  Didier Besseyre, der Präsident der World 
Federation for Company Sport (WFCS): „Derzeit haben 
wir tatsächlich keine Anweisung oder offizielle Empfehlung 
von griechischen, europäischen oder anderen Behörden, 
die Veranstaltung abzusagen. Trotzdem ist es nicht 
angebracht zu denken, dass sich bis zum Sommer alles 
normalisieren wird, dem Zeitpunkt, an dem auch die 
Olympischen Spiele stattfinden sollen. Deshalb schlagen 
wir in Abstimmung mit unseren zuständigen griechischen 
Freunden vor, die World Company Sport Games auf das 
Sommerende oder ein späteres Datum zu schieben, das 
wir Ihnen baldmöglichst mitteilen werden.“ 
 
Nun sind die teilnehmenden Wuppertaler Vereine SG 
Blume (Tischtennis), BSV Fritz Völkel (Fußball) und SG 
Bergische Golfer e.V. auf weitere Informationen gespannt. 
 
###### 
 
In Wuppertal laufen gerade in den Mannschaftssportarten 
die Überlegungen, wie die Saison weitergespielt bzw. 
beendet werden kann.  
 
Die Fußballer, die ja bekanntlich mit dem Kalenderjahr 
spielen, wollen evtl. nur eine einfache Runde spielen. Eine 
weitere Überlegung ist es, zurück zum DFB-Modus 
(Saisonbeginn nach den Sommerferien) zurückzukehren. 
 
Die Geschäftsführerin Jutta Brunnabend-Fischer führte 
aus, dass der Vorstand des Betriebssportverbandes allen 
verantwortlichen Spartenleitungen die Weiterführung, den 
Abbruch oder zu sonstigen Überlegungen der Wettkämpfe 
in Eigenverantwortung überlässt; aber mit dem Grundsatz: 
„Erst die Gesundheit für alle, dann wieder Betriebssport.“ 
 
Der BKV- und stellvertretende SSB-Vorsitzende Dirk 
Dörner in einem Gespräch zur WZ:  
 „Der Betriebssport appelliert an alle Akteure im 
Sport, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung in dieser 
schwierigen Situation gerecht zu werden und ihren Beitrag 
dazu zu leisten, dass die Ausbreitung des Coronavirus in 
NRW verlangsamt wird.“ 
 
###### 
 
Betriebssport im Internet:       www.bkv-wuppertal.net 
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(Michael Fischer)  
 


