
Der Vorsitzende der
Geschäftsführung der
OSRAM GmbH
Dr. Wolf-Dieter Bopst zum
SVO-JubiIäum:

Liebe
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter,
Mitglieder und
Freunde der SYO
85 Jahre Sportliche Vereini-
gung OSRAM - ein ansehnli-
ches Jubilöum, das wir mit dem
diesjährigen Sportfest gefeiert
haben. Aus diesem Anlal3 stell-
ten wir mit Sto'lz fest, da!3 die
SVO Deutschlands älteste und
traditionsreichste B etrieb s sp o rt-
gruppe ist. Rund 1900 Mitglie-
der sind in 57 Sportgruppen ak-
tiv. Fast alle bekannten Sport-
arten sind vertreten. Zum Ge-
burtstag der SVO können wir
uns beglückwünschen, dal3 ihre
Anziehungskraft in den Jahr-

zehnten ihres Bestehens unver-
mindert stark geblichen i:t.

Ich denke in cliesent Zusont-
menhang an die gro.l3en Spctrt-
feste der Nttchkricgs:t'it. : rrttt
Beispiel 1981 in Berlit ols 640
Sportler teilnahmen. 120 bu,-e-
rische Aktivc rtn,l iltre An-
gehörigen reisten dantols noclt
Berlin.

Zttm 70jährigen Bestehert rich-
teten die Standorre Attgsbtrrg
und Schwabntiincltert das Fest
in Gro.l3aitingen .nts. Die Ber-
liner kanten ols Gosre rtocl't
Bayern. Ztrnt 75. Jubiliittnt traf
man sich wieder itt Berlitt.

Ob Berlin otler Scl,rtabtttiitt-
chen, tlas ntrn tietler eitt Jtr-
bilättnt atrsqerir'lrtct lt'tt. iutnt, r'

feiern wir das Sporrfesr ttttlt tls

,,Familienfest" sn das sich olle
Teilnehtntr long tutd get'n erin-
nern sollen.

IJnser Gesonttsport.fest 1991
stand unter dent llortct ..Fair-
play". In diesent Zeicltert sollen
nicht nLLr sportliche Begegtttm-
gen stehert. Es ist der Gruncl-
satz nach dettt ttttser Zttsctnt-
menarbeiten itrt gatzert L-ttter-
nehmen uttd ott .ieclenr Tog crb-
laufen soll.

In den langett Johrzehnten des
Bestehens der Sl/O konnten un-
sere Sportgt'ttpp€n sehr glanz-
volle Erfolge f'eient. OSRAM-
Sportler wtu'de t t \\' e h -. E r t t' tt 1t o-
tLnd deutsche Jleisret'tuttl sit'
haben sich int l1'errkutttpt htitr-
lig mit ausländiscltel -Spor.;'-
.fretLnden genlessen.
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OsRAM-Gesamtsportfest 17. Septembe r 1994 in Schwahmünchen
85 Jahre und kein bißchen
müde! Dies stellten ca. 900
OSRAM-Sportler aus allen
deutschen Standorten sowie
der ERG Göttingen, Radium
Wipperfrirth, OSRAM Ltd.
Wembley und OSRAM S. A.
Molsheim unter Beweis. Das
ländlich romantische Schwab-
münchen und die umliegen-

n Ortschaften Bobingen,
Großaitingen und Königs-
brunn u'aren die Austragungs-
rte der Disziplinen Fußball,

Squash, Tennis, Tischtennis
und Wandern. Ijnter der
Gesamtleitung von Werner
Oppel, SVO-SM, und allen
seinen Sportressort-Verant-
wortlichen erwartete die Wett-
kämpfer ein perfekt organisier-
ter Turnierablauf in schönen,
großzügigen Sportanlagen.
Wie es sich gehört, trafen im
Gasthof Krone die fünf
Schachmannschaften zlJm
königlichen Spiel aufeinander.
Besonders faszinierend die
Blitzturniere über jeweils 5 Mi-

nuten, man hatte redlich Mühe,
optisch die schnellen Znge
zu erfassen, aussichtslos für
Laien, den evtl. Spielstand zu
ergründen. Erschöpft, aber
überglücklich, präsentieren
sich die Sieger imBinzel-Blitz-
turnier: 1. Josef Zunic (A),
2. Dr. Andreas Genz (B),
3. Johannes Schaller (A).
Konzentration, scharfes Auge
und ruhige Hand erforderte die
nächste Disziplin: um 12.30
Uhr Prominentenschießen un-
ter Mitwirkung von Dr. Wolf-

Dieter Bopst, Vorsitzender der
Geschäftsführung und Schirm-
herr dieser Jubiläumsveranstal-
tung, während der Wettkampf-
tag der Schützen in Großaitin-
gen bereits zu Ende war.
In drei Waffengattungen
(Luftgewehr, Luftpistole und
Tiefschuß Blatt'l) wurde her-
vorragender Sport geboten.
Besonders Edith Schwarz,
Luftgewehr Einzel Damen,
sorgte mit 194 Ringen für un-
endlichen Jubel unter ihren
Mitschützen.
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*eulich ßt, dal3 der SVO-
tianke auch in unsere aus-
ry,dischen Beteiligungsgesell-
ho-ften getragen wurde. So
tr es bei OSRAM do Brasil
rye aktive Sportgruppe, die
:h an Betriebssport-Olympia-
'n in Brasilien beteiligt hat.
SRAM Mailand httt dr,rch
e Initiatite v-ofi Dr. Aldo
'rsch wd später Dr. Diego
tgliasindi jährliche Ski*'ett-
intp.fe ins Leben geru.{en. :u
'nen urßere deutsclrcn lIitar-
'iter und ihre Fanriliert eirtge-
den )terden. Hier entstanden,
rcr Grenzen hinx,eg. ichige
rcrtsfieundschaften.

\l-ir frettett tuts allt'. ,i,i .;"'. Ge-
sotritsporr.fest 199-1,r.,., \l::Ltr-
beiter utrs i1-cirzÄ1,'.. .,''..; .\lols-
heint tei I ge tt t) t t i t1 | ( i'. i:-; : ai :.

Mit allen sportbegeisrertett \[ ir'
orbeitern im Lintenteltttt€tt ist

es mir eine Freude. daß :rir
atrch im 85. Jolrr rlt'r B.'ri, itriir
der SVO clie Frage: ..isr der Be-
triebssport noch -eitgenttili l "
LLneingeschränkt ntit i« beuttr-
worten können. Die Sl'O ist
ganz jung und aktttell geblie'
ben, obwohl sie hetrte ntit cletn

unglaublich vielfältigert Ange-
bot an Freizeitvergniigen kott'
kurrieren mulS! Es gelang iltr,
sich dem gewandelten Lebetts-
ge.fühl der Mitsrbeiter tott lteu-
te anzupassen. Intmer ttoch
bietet sie, wie zur Zeit iltrer
Grändung, einen gestuttlett
Ausgleich zur benLflicltett Att-
spannung. Besonders wiclttig
ist aber, daß die Fatttiliett,
Frauen und Kinder cler SI'O-

\tirglieder ntit in die sportli-
clterr Aktit,itäten einbezogen
rr erdett. Auch bei diesem
Sport.fesr 1991 konnte nlan se-
Itett: Die SportgrtLppen sind
keitte ..Mtinnerueservote". Das
isr so rt'iclttig, weil die Fantilien
tricltr isoliert bleiben sollen.

Es ist eirte grrte Sitte, dalS mit
dent aktiven Dienst int Unter-
rteltnten die Mitgliedschaft in
tler SVO nicht ztL Ende gehen
tttttß. Viele Ruheständler blei-
l'ten teiter in den SportgrLtppen
aktiv.

Iclt clattke allen Mitarbeiterin-
ttett rutd Mitorbeitern, die als
Ftutktiottcire organisatorische
Atr.fgaben int Interesse ihrer
Sltortsfreunde wahrnehmen.
Alle Mitglieder bitte ich, blei-

ben Sie der SVO treu, erhalten
Sie sich die Freude an gesun-
dem Sport und versuchen Sie,

für die SVO neue Mitglieder ry
gewinnen.

Ich bin überzeugt davon, dalS
Menschen, die sich Ziele setzen
und sich für die Gemeinschaft
engagieren, eine bessere Le-
bensqualität haben, als andere,
die nur so in den Tag hinein le-
ben. So wünsche ich der SVO
weiter viel Erfolg und allen
ihren Mitgliedern Freude an
ihrem Sport.

,#,ll furwW
Wolf-Dieter Bopst

Außerstr [ronzcntration beim königlichen Spiel

Werner Opprl ührrreicht dem Yors. d. GF.. Dr. lYolf-Dieter
Bopst. die Schützcn.cheibe

Christian Prell beim Pokalempfang für Platz L der Tennisherren
München I
Sieger- und Wanderpokal für die Fußballmannschaft Berlin
v. I. n. r.: Dr. Jörg Schaefer, Getin Güler, Dr. Wolf-Dieter Bopst
undWerner Oppel

Mit erheblich größerer Kugel
als die Schützen gingen die Keg-
ler ans Werk. 11 Mannschaften
traten an, um ,,alle Neune"
abzuräumen (pro Spieler 100

Kugeln!). Bewundernswert die
Teilnahme von Alois Wastian,
Pensionär aus München, der
mit 81 Jahren! - seit 1955 ist er
mit von der Partie bei Sport-

festen - immer noch seinem
geliebten Sport nachgeht.
Flink und geschickt mit dem
Umgang kleiner Vollgummi-
bälle sind die Squasher, die

man auf ihrem Court leider
nur von hinten betrachten
kann. Eine schu'eißtreibende
Angelegenheit. die r rel Kondi-
tion voraussetzt.
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Die Fußhallendspielgegner ERG Göttingen und Berlin

D ie sie greiche Tennismannschaft

Etwas leichtere. zerbrechl iche-
re Bälle als die Filzkr-rse1n ies-
ten über die Tischter.rnisp|s1-
ten in der Sporthalle in
Schwabmünchen. \'or.t der
Tribüne aus konnte das Spiel-
geschehen und die \\iendiekeit
der Spieler gut überblickt u er-
den. Radium Wipperfürth _u.--
u,ann fast alles (MannschaIt.
Einzel vorderes und hinteres
Paarkreuz). Molsheim befand
sich leider nicht unter den Sie-
gern.
Die turbulentesten Szenen
allerdings ereigneten sich auf
dem qrünen Rasen des Full-
ballstadions Schu'abmür.rcher.i.
das umsäumt ."r'ar r.on vielen
sachkundigen Zuschauern und
zu diesem Zeitpunkt bereits
ausgeschiedenen Nlannschaf-
ten (u. a. die Mannen aus Shau
tl'ir51g1gn sich [.creits rnit
..Oktoberfest"-Bier und san-
gen lautstark frcihliche Lie-
der). Beherzt und mit großer
Einsatzfreude kickten die
beiden Endspielmannschaften
Berlin und ERG Göttingen ge-

-geneinander. Herausragender
Mann dieser Partie: Berlins
..Nlaradona" Getin Güler gab
eine Kostprobe seines Drib-
bel-Könnens und Laufver-
mögens und freute sich mit
seiner Mannschaft riesig über
den Sieg. Der dritte Platz wur-
de durch Elfmeterschießen
(6: 5) für Schwabmünchen ent-
schieden.
Last but not least, die Wande-
rer aus immerhin neun Stand-
orten sammelten Eindrücke
,,Rund um die Staudenkapel-
le" und die Gymnastikdamen

boten bei einigen Sportstätten
als Cheer Leaders eine tolle
Shou. Die Scgelgruppe. die an
diescm Wochenende .,absegel-
te". präsentierte sich mit einer
Informationsu'and. die viei Be-
achtr.rng fand.

Während sich die Sportstätten
zusehends leerten. helrschte
eifrige Betricbsamkeit inr
Schwabmünchner Festzelt.
Hunderte von Hendl drehten
sich am Spieß. die Schankkell-
ner reihten Maßkrug an Maß-
krug und die Trachtenkapelle
Schwabmünchen bezog ihren
Podiumsplatz. \\'erner Oppel
begrüßte die Ehr.-nsirstc- Llrrl
Sportler und hreß alle hcrzlich
willkommen. Sein best uJ:L;:
Gruß galt der FulSbrrllnril:ri-
schaft OSRAM Wembler un.l
den Fußball- und Tisc].rtennis-
mannschaften der OSR-\\l
Molsheim.1912 schlug die Full-
ballmannschaft der OSRA\l-
Lampenwerke Hammersmith
- London-West in Berlin bei
einem Osterturnier die Berli-
ner Mannschaft mit 3 :0 ! Mit
llotten Klängen eröffnete der
Spielmannszug Gersthofen die
-\bendveranstaltung.

Dr. \\rolf-Dieter Bopst, Vorsit-
zender der Geschäftsführung
der OSRAM GmbH. richtete
Grußuorte an die Anwesen-
den uncl erklärte seine Ver-
bundenheit mit den OSRA\l-
Sportlern. Hans-Joachim Ne u-
mann. 1. Bürgermeister. untl
Landrat Dr. Vogele schlossen
sich seiner Rede an und u ies.'n
auf die u,irtschaftliche Bedeu-
tuns des OSRAM-Standortcs
Schs abmünchen hin. Für dc-n
Betriebsrat sprachen Horst
Osterreicher (GBR) und Ben-
no Steinbrecher. Die mit Span-
nung erwartete Siegerehrung
nahmen Dr. Wolf-Dieter
Bopst. Dr. Jörg Schaefer und
Werner Oppel vor. Unter dem
Jubel der jeweiligen Mann-
schaftsmitglieder nahmen die
strahlenden Sieger die Pokale
und OSRAM-Sachpreise in
Empfang. Anerkennungsprei-
se auch für die Wanderer und
die Damen der Gymna-
stikgruppe. Ein kräftiger
Tusch der Trachtenkapelle
Schwabmünchen unter der
Leitung von Heinz Egger be-
gleitete die Sportler zurück an
ihre Tische. wo Hendl und
Bier bereitstanden.

Herren I ]Iünchen

schaftssieg in der Sportanla-ec
..Tennis-Paradi<s" ct'nttgctt
konnten. Ebenso paradiesi-
sche Zustände im Sportzen-
trum Via Claudia: die Herren I
München erspielten ntit Tclp-
Besetzung Platz l.

In drei verschiedenen Ten-
nisanlagen kämpften die
Tennisherren I und II und die
Damen um die begehrten
Pokale. Nomen est omen - be-
sonders für die Herren II aus
München, die den Mann-

Die Berliner und Münchner Madln beim Hüatltanz
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- - :>tstimmung erfüllte
" - - :lt. nicht zuletzt her-

. 
- . - --.;l durch den Schuh-' - -nd den Hüatltanz der
- - .:kapelle Schu'abmün-

: - i letztsenanntem Tanz
-----:i.n sich etliche Arna-
-,-: r: zeiste sich. daß das
i -. .,. :.-h>eln nicht einlach ist.

: -:,:: \':;rer-Te.irr-r: je u eils
. :i T:l:ll>-D:ll1;l.l -lUS Berlin

.':* \1--:.::..: fi---: i: ebn
' 1., S: r..:. - :\r:'. :l!rgen.

- - ,' "..: - - - -:l :-,: -lJ gin-

-- 
'l-:-:- z.- T:.;it. ltlle

- - - .:t-. E::.rlS l;Llheben.

i-,:..-... rahtrfl.

D-,... iie Berliner inrarer für
erne L-berraschuns suI sind.
L,enahrheitete si,'h iuch dies-
nral. Dr. Detlef Girl.d ließ mit
seinem .\trl iur .lic:en -\uf-
tritt .ins.ubten T;nnis-Chor

§iegcrli.tr \ Ilnn.ehulten

r böItmsen
vabmünchen (6:5) nach
chießen

,,Every Body Salza", die Showtanzgruppe des TSV Bobingen

Fullhall:

I ? ,: :i.
-: ? .,:. r-::.

: :::t.:::-
Itr :

nf, der Melodie ,,Ich steh' auf
der Brücke und spuck' in den
Kahn" OSRAM hochleben
,,Hoch lebe die OSRAM, der
Strom und der Kitt, und alle
die hier sind, soll'n feiern auch
mit".
Der nächste Glanzpunkt des
Abends senkte zu Beginn des
Auftritts der Showtanzgruppe
des TSV Bobingen schlag-
artig den relativ hohen
Geräuschpegel: Ladies and
Gentlemen, we present: Every
Body Salza: ein südamerikani-
sches Feuerwerk der Tanz-
kunst, ein Hochgenuß für
Auge und Ohr.

Alles geht einmal zu Ende,
leider auch dieser Tag. Hun-
derte rhythmisch geschwenk-
ter Sternwerfer erstrahlten im
abgedunkelten Festzelt. Zrr
den Klängen des Abschieds-
liedes ,,Sierra Madre" glitzerte
manche Träne der Rührung in
den Augen der Sportler.
Monsieur Siegler, OSRAM

Molsheim beeindruckt:,,Jetzt
wir ssiind wirkliisch ein große
Fmiilj". Die Sternwerfer sind
verglüht, das OSRAM-Licht
erstrahlt wieder, ein Höhe-
punkt der SVO-Sportge-
schichte ist Vergangenheit.
Ein herzliches Dankeschön
für die hervorragende Organi-

Fröhliche Stimmung im Festzelt

sation. Au revoir, good bye
und auf Wiedersehen!

Berichterstattung und Fotos
Margot Kastl

A usklan g mit Sternrverfern

xegemoaieo:
1. Platz Eichstän
2. Platz Au_esbur
3. Platz Schrvabn

Kegehltremen:
1. Platz Ä.ussbur
2. Platz Eichstän
3. Platz "{ussbur

Schach;
1. Platz Augsbur
2.PlalzBerhnIl

6,r

'.L8T2}Iolz
gl7*Holz
nünchen 1624 Holz

gWGl9zl4Holz
:lV}4}I.olz
gWerk 1859Holz

gI 42 Punkte
t55 Punkte

Schießen
Luftges ehr:
1. Platz Schu rbnr'*:--h.n 1231 Ringe
2. Platz Herbre chri;,ie n 1102 Ringe
3. Platz Augsburs - -'" Rinee

Luftpistole
1 . Platz Schu abnrün.-hen 1203 Ringe
2. Platz HerbrechtinEen 115,1 Ringe
3. Platz Berlin 1 1r )rr Ring

Squash:
1. Platz AusstrLrrs I Punkte
2. Platz \lünchcn L Punkt
3. Platz Schr at miinchen 0 Punkte

Tennis Damen:
1. Platz Aueshur,c
2. Platz Berlin
3. Platz Herbrechtrngen

Tennis Herren I:
1. Platz München
2. Platz Berlin
3. PIatz Schrvabmünchen

Tennis Herren II:
1. Platz München
2. Platz Berlin
3. Platz Eichstätt

Tischtennis:
l.PlatzRADIUM
2. Platz München
3. Platz ERG Göttingen


