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23. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Sportwissenschaftlicher Bibliotheken (AGSB)
25.-27.3.2002 in Münster

Protokoll des Tagungsteils „Formalia und Berichte“ am 26. März 2002

Teilnehmer/innen: s. Anwesenheitsliste

• Protokoll der 22. Jahrestagung 2001 in Halle
Das Protokoll wurde vom Vorsitzenden, Frederik Borkenhagen, im Mai 2001 per E-mail an alle Mitglieder
der AGSB verschickt. Auf der Teilnehmerliste fehlte Bartholomäus Herzog von der Uni Salzburg, die Liste
wird ergänzt. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

• Bericht des Vorstands
Das in Halle fertiggestellte Memorandum zur Struktur und Ausgestaltung Sportwissenschaftlicher Bibliothe-
ken wurde vom Vorstand redaktionell überarbeitet, an alle Mitglieder per E-mail verschickt und in gekürzter
Fassung in den „dvs-Informationen“ (2/2001) veröffentlicht. Es wurde an den Instituten und Fakultäten noch
nicht ´verwendet .́

Jürgen Schiffer hat in den „BISp-Informationen“ (2/2001) einen Bericht über die Tagung in Halle veröffent-
licht.

Von der dvs wird das Internet-Projekt „Fachportal Sportwissenschaft“ weiter vorangetrieben. Es fand eine
Kontaktaufnahme möglicher Partner statt (dvs, Bisp, IAT, Betreiber des Informationsportals Physik). Voraus-
setzungen zur Vernetzung der sportwissenschaftlichen Institute und Fakultäten werden erarbeitet. Der
AGSB-Vorsitzende hat für die AGSB die Internet-Domain <www.agsb.de> gesichert.

Der AGSB steht aufgrund des Status als Kommission in der dvs ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 250,00
Euro zu. Dieser wurde 2001 im Zusammenhang mit der Erstellung des Bibliotheks-Memorandums und mit
der Jahrestagung in Halle verbraucht. 2002 wird dies evtl. nicht nötig sein, da die Finanzierung der Tagung in
Münster gesichert ist.

Das BISp hat 2001 den von der Institution selber nicht erwünschten Umzug nach Bonn vollzogen. Es hat ein
personeller Umbau stattgefunden, der fast eine Halbierung der Angestelltenzahl bei gleichzeitiger Aufgaben-
erweiterung (!) mit sich gebracht hat. Anlässlich der Einweihungsfeierlichkeiten hat Prof. Dr. Helmut Digel
(Tübingen) einen beachteten Vortrag mit vielen kritischen Untertönen über die ´Behandlung´ der Sportwis-
senschaft durch den Bund und die ´innere Verfassung´ der deutschen Sportwissenschaft gehalten. Der Vor-
trag erscheint 2002 in der „Sportwissenschaft“.

Frederik Borkenhagen hat 2001 an einer Tagung der „Initiative Information und Kommunikation der wissen-
schaftlichen Fachgesellschaften in Deutschland“ (IuK-Initiative) teilgenommen. Die Gesellschaft setzt sich
aus Vertretern der unterschiedlichen wissenschaftlichen Fachrichtungen zusammen und beschäftigt sich mit
der Verwendung der neuen Medien in ihren jeweiligen Wissenschaftsbereichen. 2004 wird die IuK-
Jahrestagung von der dvs ausgerichtet.

Die AGSB-Mitglieder diskutieren die Verbindung ihrer Jahrestagung mit der IuK-Tagung als einmalige
Maßnahme, um Anregungen zu erhalten, die über den direkten Bereich der Sportwissenschaft hinausgehen.
Ein Nachteil wäre das ´Aufgehen´ der AGSB-Tagung (und evtl. auch der persönlichen Kontakte der
AGSBler) in einem übergeordneten Rahmen. Der 3-Tages-Rahmen der Veranstaltung würde erhalten blei-
ben, auch würden keine höheren Kosten anfallen. Die Mitglieder beschließen die Anbindung der AGSB-
Jahrestagung 2004 an die IuK-Tagung.

Nach dem bisherigen Stand der Vorgespräche wird die Jahrestagung 2003 in Leipzig beim IAT stattfinden,
als alternative Austragungsstätte steht Salzburg zur Verfügung.

Von der Firma Ovid, Berlin, wurde der dvs ein Konsortialangebot zur Nutzung der „SportDiscus“-Datenbank
des SIRC, Kanada, gemacht. Eine Freischaltung für ein Institut kostet 1.810 US$. Bei mehreren Abnehmern
werden Preisminderungen von 5-35% möglich. Interessenten können sich bei Frederik Borkenhagen melden.

Der AGSB-Vorsitzende klärt Probleme mit der AGSB-mailing-list.
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AGSB-Generalsekretär Markus Küffer berichtet vom IASI-Kongress 2001 in Lausanne zum Thema „Sportin-
formation im 3. Jahrtausend“. Der Eindruck ist, dass es sich um einen aufgebauschten Kongresstourismus
handelt ohne klare thematische Kongress-Strukturen.

Frederik Borkenhagen berichtet, dass der Deutsche Basketball-Bund eine online-Literatur- und Diplomarbei-
ten-Datenbank eingerichtet hat <www.basketball-bund.de/Archiv> und stellt eine neue pädagogisch-didak-
tisch ausgerichtete, praxisorientierte Zeitschrift („Sport und Spiel“) vor.

• Arbeitsgruppe AGIS
Jürgen Schiffer berichtet als Leiter der Arbeitsgruppe von der zunehmenden Verkleinerung der Arbeitsgrup-
pe durch das Ausscheiden von ´altgedienten´ Mitgliedern und bittet darum, dass sich die AGSB-Mitglieder
Gedanken um die Fortführung der AGIS-Arbeit machen und erhofft eine regere Beteiligung an der AGIS-
Arbeit.

• Berichte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Die AGSB-Mitglieder berichten von der Entwicklung in ihren sportwissenschaftlichen Fachbibliotheken hin-
sichtlich der materiellen und personellen Ausstattung. An inhaltlichen Informationen ist hervorzuheben:

Das IAT konzipiert in Zusammenarbeit mit dem NOK für Deutschland eine neue Online-Ergebnis-
Datenbank zu allen olympischen Sportarten mit den Ergebnissen aller Welt- und Europameisterschaften und
der Olympischen Spiele (1-8. Platz, Ergebnisse aller deutschen TeilnehmerInnen). Die Datenbank ist über die
IAT-Homepage einsehbar.

Die dvs ist weiterhin um die Vereinheitlichung eines sportwissenschaftlichen Zitierstandards bemüht. Die
dvs hat den Standard der Psychologen (APA) übernommen und den sportwissenschaftlichen Bedürfnissen
angepasst. Eine Kurzfassung findet sich auf der Homepage der dvs im Internet, eine umfassendere Darstel-
lung wird als Broschüre veröffentlicht.

Alle „dvs-Informationen“ sollen in den nächsten Wochen nun endgültig vollständig im Internet als PDF-
Dateien verfügbar sein.

Aufgrund der personellen und finanziellen Beschneidungen des BISp wird eine Weiterführung der CD-ROM
mit den Datenbanken SPOLIT, SPOFOR und SPOMEDIA in der bisherigen Form nicht mehr möglich sein.
Evtl. im Herbst 2002 wird eine Online-Version zur Verfügung stehen. Diese Online-Version wird allerdings
nur die ab 1995 aufgenommenen Daten erfassen, so dass alle Institutionen, die über die letzte CD-ROM von
2001 verfügen (die alle aufgenommenen Daten enthält), diese tunlichst pflegen sollten. Die Online-Recher-
che wird den Vorteil bieten, gleichzeitig in allen drei Datenbanken recherchieren zu können. Nachteilig wird
sein, dass insbesondere angelsächsische Literaturbestände und Zeitschriftenbestände nicht mehr im bisheri-
gen Umfang erfasst werden. Hier wird auf die (teuren) SIRC-Datenbanken und hinsichtlich der Monogra-
phien und Sammelbände auf den OPAC der Sporthochschule Köln auszuweichen sein. Die Kosten der Nut-
zung der Online-Version der BISp-Datenbanken sind noch nicht abgeklärt.

Der Deutsche Ski-Verband (DSV) hat erfolgreich ein Skimuseum eingerichtet. Die regionalen Ausgaben der
DSV-Zeitschrift „aktiv“ sind online einsehbar. Informationen unter <www.skionline.de>.

Andreas Luh
Bochum, 28. März 2001

Hinweis: Die Abstracts zu den Vorträgen der 23. AGSB-Jahrestagung sind online im Internet über
<www.agsb2002.de> einsehbar.


