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Infoblatt über „offene“ BSG’en 
 
 
Nachdem jetzt vermehrt „Gäste“ an unseren BSV-Veranstaltungen teilnehmen, haben wir euch 
eine Übersicht erstellt, welche BSG’en „offen“ sind. Das heißt, dass diese BSG‘en eine Satzung 
haben, die es zulässt, dass dort auch „Gäste“ und neue Mitglieder eintreten dürfen und ihr somit 
Teil des BSV werden könnt.  
 

BSG Homepage Mailkontakt 

Airbus 

SG Ham-

burg e.V. 

Airbus SG Hamburg e.V. | Leichtathletik Start - Air-

bus SG Hamburg e.V. | Leichtathletik (airbus-sg-

hamburg.de) 

airbussghh.leichtathle-

tik@airbus.com 

 

Philips LA 

Gemein-

schaft 

e.V. 

www.philipslg.de info@philips-lg.de 

SG Gru-

ner+Jahr 

e.V. 

https://bernd-hegemann.de/guj Lauftreff-soest@web.de 

BSG NDR https://www.ndr.de/der_ndr/betriebs-
sport/leichtathletik/Allgemeines-und-Kon-
takt,leichtathletik332.html 

bsg-leichtathletik@ndr.de 

BSG Poli-

zei Ham-

burg von 

1972 

 KlausHorlamus@T-On-
line.de 
 

LG Fi-

nanzäm-

ter Ham-

burg 

Wir sind eine kleine BSG mit derzeit 23 Aktiven in der 

LA-Sparte. 

Unser Jahresbeitrag beträgt z.Zt. 40 Euro. 

 

uwematthiessen@t-on-
line.de 

Hambur-

ger Lauf-

laden 

http://www.hamburger-laufladen.de/ 
 

Wir suchen neue Mitglieder, die ganzjährig mit uns 

trainieren und Wettkämpfe bestreiten möchten. 

Wenn Du eine Stunde im Stück laufen kannst und 

Lust auf Wettkämpfe hast, bist Du hier richtig. 

info@hamburger-laufla-
den.de 
 

SG Deut-

sche 

Bank 

Deutsch-

land e.V 

www.db-sport.de  bzw. www.db-sport.de/ham-
burg 
 

https://www.db-sport.de/ 
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Lufthansa 

Sportver-

ein e.V. 

https://lsvham.de/category.php?id=994 
 

Wir haben Spaß am gemeinsamen Laufen, Schwim-

men oder Radfahren. Bei uns bist du immer richtig - 

ob Du einfach mit anderen laufen möchtest, einen 

Triathlon planst oder an Hamburger Betriebssport-

Wettkämpfen teilnehmen möchtest. 

pascal.willsch@lsvham.de 

 

ELBE 

sport 

https://www.elbe-sport.eu/ 

 

Der Elbe-Sport e.V. ist die Betriebssportgemeinschaft 

der Firmen VINCORION, WÄRTSILÄ und ATLAS ELEK-

TONIK. Sie ist aus der früheren Betriebssportgemein-

schaft des AEG-Schiffbau hervorgegangen. Der Elbe-

Sport e.V. ist offen für alle Interessentinnen und Inte-

ressenten. 

 

matthiasfrey.wl@gmx.de 
 

 
 

Meldungen für alle Veranstaltungen des BSV Hamburg über das BSV-Internetportal Athleticon 

www.bsvhh.de.  

Ansprechpartner im Leichtathletik-Ausschuss: 

1. Vorsitzender: Sönke Banck  Mail: soenke.banck@bsv-hamburg.de 

2. Vorsitzende: Katharina Höhn    Mail: katharina.hoehn@bsv-hamburg.de 

Athleticon: Sabine Biel     Mail: sabine.biel@bsv-hamburg.de 

 

Weitere Infos zum Thema Betriebssport-Leichtathletik findet ihr auch auf www.bsvhh.de, 

Facebook und Instagram. 
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