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Wahl des Ethik-Rates 
der dvs

Nach zweijähriger Amtszeit 
des Ethik-Rates (Prof. Dr. Ulri-
ke Ungerer-Röhrich, Bayreuth; 
Prof. em. Dr. Jürgen Kurz, Biele-
feld; Prof. em. Dr. Heinz Mech-
ling, Köln) steht jetzt satzungs-
gemäß die Neuwahl an. Hier-
zu wurden im November 2013 
die Sprecher der dvs-Sektionen 
und -Kommissionen aufgeru-
fen, bis Mitte Januar 2014 Kan-
didatinnen und Kandidaten für 
den durch die Mitglieder neu 
zu wählenden Ethik-Rat zu be-
nennen. Die Wahl wird erstma-
lig im Online-Verfahren durch-
geführt, wozu das neue Online-
Verwaltungssystem den Mitglie-
dern zur Verfügung steht. Mit-
gliedern, die keine E-Mail-Ad-
resse hinterlegt haben, ging ein 
Stimmzettel im Februar per Post 
zu. Bis zum 15. April 2014 kann 
abgestimmt werden. Die Amts-
zeit des neu gewählten Ethik-Ra-
tes beginnt am 1. Mai 2014 und 
beträgt zwei Jahre. Weitere In-
formationen zum Ethik-Rat fin-
den Sie unter www.sportwissen-

schaft.de/ethik-rat.html.

BISp-Forschungsförderung 
2014 um 1 Mio. EUR gekürzt 
– dvs-Stellungnahme

Am 10. Dezember 2013 veröf-
fentlichte das Bundesinstitut 

für Sportwissenschaft (BISp) die 
Meldung, dass durch eine „Glo-
bale Minderausgabe“ 1 Mio. 
EUR bei den Forschungsmit-
teln im Jahr 2014 eingespart 
werden muss, diese wurde vom 
BMI und BMF in dieser Form 
bestimmt.

Hierauf hat das dvs-Prä-
sidium direkt Stellung ge-
nommen und am 11. Dezem-
ber 2013 eine Pressemittei-
lung „Ohne Forschung herrscht 
Stillstand im Spitzensport“ ver-
öffentlicht. dvs-Präsident Prof. 
Dr. Kuno Hottenrott: „Wenn 
in der Sportwissenschaft keine 
bzw. kaum Forschung für den 
Leistungssport finanziert wer-
den kann, wird sie in ihrer Bei-
tragsfähigkeit für den Spitzen-
sport gelähmt. Stillstand wür-
de eintreten und die Vielfalt in 
den Leistungen wäre nicht mehr 
gegeben. Es ist hervorzuheben, 
dass das BISp eine hohe Zahl an 
Forschungsanträgen unterstüt-
zen möchte, doch die auferleg-
ten Einsparungen bremsen viele 
Anträge aus, die Projekte kön-
nen erst in 1 oder 2 Jahren star-
ten. Was aber viel dramatischer 
wiegt ist die Tatsache, dass kei-
ne neuen Anträge gestellt wer-
den können, dies können wir 
nicht akzeptieren!“

Zur dvs-Pressemitteilung: 
www.sportwissenschaft.de/ohne-

forschung-stillstand.html.
Zur BISp-Meldung: www.

bisp.de/DE/WissenVermitteln/Ak-

tuelles/Nachrichten/2013/Aktuelle_

Hinweise_Forschung.html.

Neu: Kooperation und 
gemeinsame Sessions 
mit dem DKOU 2014

Das dvs-Präsidium ist bemüht 
neben den bestehenden Koope-
rationen (z. B. DVGS, DGSP, 
PEB) weitere Kooperationen 
zu großen Fachgesellschaf-
ten aufzubauen. Insofern be-
grüßt die dvs die neue Koope-
ration mit der Deutschen Ge-
sellschaft für Orthopädie und 
Orthopädische Chirurgie e. V. 
(DGOU) für den kommenden 
Deutschen Kongress für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie 2014 
(DKOU 2014), der vom 28.–30. 
Oktober 2014 in Berlin ausge-
richtet wird. Neben bereits ge-
planten gemeinsamen Sessions 
zu den Themen Adipositas und 
Prävention von Sportverletzun-
gen lädt die dvs herzlich alle In-
teressierten ein, sich mit Einzel-
beiträgen an dem Kongress zu 
beteiligen. Der Kongress befasst 
sich mit fünf Schwerpunktthe-
men (Der adipöse Patient, Im-
plantatinfektion, Individuali-
sierte Orthopädie und Unfall-
chirurgie, Bildgebung und Or-
ganisationsformen in ambu-
lanter und stationärer Versor-
gung), 14 allgemeinen Berei-
chen aus Orthopädie und Un-
fallchirurgie sowie der Grund-
lagenforschung. Weitere Infor-
mationen finden Sie hier: www.

dkou.org/dkou2014/kongresspro-

gramm.html.

Erste Sitzungen des 
neuen dvs-Präsidiums

Das neu gewählte dvs-Prä-
sidium hat sich am 28. und 
29. November 2013 in Frank-
furt/M. sowie am 11. und 12. 
März 2014 in Kassel zu sei-
nen ersten Sitzungen getroffen. 
Neben verschiedenen aktuellen 
Themen wurden die Aufgaben-
bereiche und Arbeitsschwer-
punkte in den Ressorts be-
sprochen. In Frankfurt befasste 
sich das dvs-Präsidium umfas-
send mit dem neuen Veranstal-
tungstyp „Interdisziplinäre Ex-
pertenworkshops“, zum einen 
in der Vorbereitung auf den 1. 
Workshop am 6. März 2014 so-
wie auf Themenvorschläge für 
die folgenden Workshops. Auf 
der Sitzung in Kassel wurden 
u. a. der Jahresabschluss 2013 
und der Haushaltsansatz 2014 
(inkl. Rücklagenbildung) verab-
schiedet sowie über die Vorbe-
reitung des dvs-Hochschultages 
2015 in Mainz und weitere Ver-
bandsinterna beraten. Zudem 
wurden der Termin und mögli-
che Themen für die Sitzung des 
dvs-Hauptausschusses, dem alle 
Sprecher/innen der dvs-Sektio-
nen und dvs-Kommissionen an-
gehören, festgelegt: Die Sitzung 
soll am 23. September 2014 in 
Kassel stattfinden.

dvs-Informationen
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Evaluationsergeb-
nisse dvs-Hochschultag 
2013 in Konstanz

In der Woche nach dem dvs-
Hochschultag 2013 in Konstanz 
hatten die Ausrichter den Link 
zu einem Online-Fragebogen 
zur Evaluation des Kongresses 
versendet. Die Ergebnisse der 
Befragung, an der sich 30 % der 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer beteiligt haben, liegen vor 
(www.sportwissenschaft.de/file-

admin/pdf/download/Evaluation_

dvs2013_Konstanz.pdf) und bestä-
tigen die vielen positiven Rück-
meldungen zum Hochschultag, 
die die Ausrichter in Konstanz 
und die dvs erreicht haben. Da-
rüber hinaus haben viele Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
die Chance genutzt, im offenen 
Teil des Fragebogens noch Lob, 
Kritik und weitere Wünsche 
anzumerken. Die Evaluations-
ergebnisse und Rückmeldun-
gen bieten gute Ansatzpunkte 
für die Vorbereitungen zum 22. 
Sportwissenschaftlichen Hoch-
schultag 2015 in Mainz.

DOSB-Wissenschaftspreis 
2013/2014: Ausschreibung

Der Deutsche Sportbund hat 
erneut den Wettbewerb als 
„DOSB-Wissenschaftspreis“ 
ausgeschrieben. Es werden auch 
englischsprachige Arbeiten, die 
an einer deutschen Universi-
tät angefertigt wurden, für den 
Wettbewerb zugelassen. Ent-
scheidende Kriterien für die 
Beurteilung der eingereich-
ten Arbeiten sind ihre wissen-
schaftliche Qualität, ihre Ori-
ginalität und ihre Aktualität. 

Die Verleihung des Preises, der 
mit einer Geldsumme von ins-
gesamt 12.000 EUR verbunden 
ist, nimmt der DOSB-Präsident 
im Rahmen einer Festakademie 
vor. Die Ausschreibung finden 
Sie unter www.dosb.de/de/sport-

entwicklung/strategieentwicklung-

grundsatzfragen/dosb-wissen-

schaftspreis.

Mitgliedsbeiträge 2014

Die dvs-Mitgliedsbeiträge für 
das Beitragsjahr 2014 wurden 
Ende Januar von den bekann-
ten Kontoverbindungen ein-
gezogen. Mitglieder, bei denen 
kein Beitragseinzug möglich ist, 
haben eine Rechnung erhalten. 
Bitte begleichen Sie den offe-
nen Betrag in den nächsten Ta-
gen, sofern noch nicht gesche-
hen. Bei den Mitgliedern, die die 
Zeitschrift „Sportwissenschaft“ 
vergünstigt über die dvs bezie-
hen, wurde die Abogebühr zu-
sammen mit dem Beitrag ein-
gezogen.

Wer für seine Steuererklä-
rung eine Bescheinigung über 
den geleisteten Beitrag benö-
tigt, kann diese per E-Mail an 
info@sportwissenschaft.de anfor-
dern. Bitte geben Sie an, für wel-
ches Beitragsjahr Sie eine Be-
stätigung wünschen. Der dvs-
Mitgliedsbeitrag kann wie eine 
Spende bei den Sonderausgaben 
in Abzug gebracht werden. Al-
ternativ können abhängig Be-
schäftigte die Beitragszahlung 
bei den Werbungskosten (Bei-
trag zu Berufsverbänden) ab-
setzen, während Selbstständige 
den Beitrag auch als Betriebs-
ausgabe geltend machen kön-
nen.

Sektionen/Kommissionen

Sportinformatik hat sich in den 
letzen Jahren zu einer bedeu-
tenden Teildisziplin und einem 
wichtigen Anwendungsgebiet 
der Sportwissenschaften entwi-
ckelt. Ziel des Symposiums ist 
es, Wissenschaftler/innen zu 
einem Austausch über den ak-
tuellen Forschungs- und Ent-
wicklungsstand zusammenzu-
bringen. Als Hauptreferenten 
konnten Prof. Dr. Peter Baum-
gartner (Donau-Universität 
Krems), Prof. Dr. Alois Ferscha 
(Johannes Keppler Universität 
Linz), Bonnie S. Mohnsen (Bon-
nie‘s Fitware Inc.) und Prof. Dr. 
Didier Stricker (TU Kaiserslau-
tern) gewonnen werden. Bei-
träge können bis zum 1. Juni 
2014 eingereicht werden. Wei-
tere Infos finden Sie unter www.

sportwissenschaft.de/sportinforma-

tik2014.html.

7  Sektion Sportmedizin/
DGSP

„Sportmedizin, das Fach, das 
sich bewegt“
45. Deutscher Sportärztekon-
gress (12.–13. September 2014 
in Frankfurt a. M.)
Die Deutsche Gesellschaft für 
Sportmedizin und Prävention 
(DGSP) veranstaltet den 45. 
Deutschen Sportärztekongress, 
unter Leitung des Tagungs-
präsidenten Prof. Dr. Andreas 
Nieß, vom 12. bis 13. Septem-
ber 2014 wieder in Frankfurt am 
Main. Alle Interessierten wer-
den zum Motto „Sportmedizin, 
das Fach, das sich bewegt“ ein-
geladen. Unter anderem werden 
folgende wissenschaftliche The-
men angeboten: „Prävention 
und Gesundheitsmanagement 
im Leistungssport“, „Sportme-
dizinische Trainingstherapie“, 
„Neurodegeneration“, „Adipo-
sitas“, „Degenerative Gelenk-
erkrankungen“, „Sportmedizi-

7  Gemeinsames 
Symposium

„Trainingsbedingte Verände-
rungen – Messung, Modellie-
rung und Evidenzsicherung“
10. gemeinsame Symposium 
der dvs-Sektionen Biome-
chanik, Sportmotorik und 
Trainingswissenschaft (17.–19. 
September 2014 in Gießen)
Das unter dem Thema „Trai-
ningsbedingte Veränderungen 
– Messung, Modellierung und 
Evidenzsicherung“ stattfinden-
de 10. gemeinsame Symposium 
der dvs-Sektionen Biomecha-
nik, Sportmotorik und Trai-
ningswissenschaft wird vom In-
stitut für Sportwissenschaft der 
Justus-Liebig-Universität vom 
17.–19. September 2014 ausge-
richtet. Trainingsbedingte Ver-
änderungen sind in vielfältigen 
Anwendungsfeldern von zen-
traler Bedeutung und werden 
aus unterschiedlichen Blick-
winkeln und mit verschiede-
nen Schwerpunkten und Me-
thoden bearbeitet. Das Ziel 
des Symposiums besteht darin, 
durch die Einbeziehung dieser 
unterschiedlichen Perspektiven 
einen anregenden und frucht-
baren Rahmen für intensive 
Betrachtungen und Diskussio-
nen zu diesem Thema zu schaf-
fen. Abstracts können bis zum 
9. Mai 2014 eingereicht werden. 
Weitere Infos finden Sie unter 
www.sportwissenschaft.de/gem-

symposium2014.html.

7  Sektion Sportinformatik

„Sportinformatik 2014“
Jahrestagung der dvs-Sektion 
Sportinformatik (10.–12. 
September 2014 in Wien)
Das 10. Symposium der Sektion 
Sportinformatik wird vom 10.–
12. September 2014 an der Uni-
versität Wien stattfinden. Die 
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nische Aspekte des Laufsports“ 
und „Schulterverletzungen“. 
Die Einreichungsfrist für Bei-
träge endet am 31. März 2014. 
Weitere Infos finden Sie unter 
www.dgsp.de/kongress.

7  Sektion Sportökonomie 
(Arbeitskreis 
Sportökonomie)

7. Sportökonomischer Nach-
wuchsworkshop
Doktorandenworkshop 
(22.–23. Mai 2014 in Bayreuth)
Der 7. Nachwuchsworkshop 
des Arbeitskreises Sportöko-
nomie findet vom 22.–23. Sep-
tember 2014 an der Universität 
Bayreuth unter der Leitung von 
Prof. Dr. Claas Christian Ger-
melmann, Prof. Dr. Guido Ellert 
und weiteren Expertinnen und 
Experten aus der Forschung 
zur Sportökonomie statt. Der 
Workshop bietet ein Forum für 
die Diskussion der eigenen Pro-
jekte, den Austausch von Ideen 
zu Entscheidungen und Prob-
lemen im Forschungsprozess 
und für das Kennenlernen von 
neuen methodischen Aspekten. 
Abgerundet wird das Seminar 
durch Informationen rund um 
den Publikationsprozess in wis-
senschaftlichen Fachzeitschrif-
ten. Doktorandinnen und Dok-
toranden sind eingeladen, bis 
zum 31. März 2014 einen Abs-
tract über ihr Promotionspro-
jekt zuzusenden.

Im Nachgang des Work-
shops findet die 18. Jahresta-
gung des Arbeitskreises Sport-
ökonomie e. V. vom 23.-24. 
Mai 2014 in Bayreuth zum The-
ma „Homo Oeconomicus und 
Homo Emotionalis – Der seltsa-
me Fall des Dr. Jeckyll und Mr. 
Hyde im Sportmanagement“ 
statt. Weitere Infos finden Sie 
unter www.sportwissenschaft.de/

sportoekonomie2014.html.

7  Sektion Sportpädagogik

„Entwicklungen in der sport-
pädagogischen Hochschul-
landschaft – neue, alte und 
bleibende Ansprüche“
Nachwuchstagung der dvs-
Sektion Sportpädagogik (30. 
April 2014 in Kiel)
Die Nachwuchstagung der Sek-
tion Sportpädagogik greift als 
Rahmenthema aktuelle Ent-
wicklungen in der sportpäda-
gogischen Landschaft sowohl in 
Forschung als auch Lehre auf, 
die sich verändernde Ansprüche 
in beiden Bereichen bedingen. 
Angesichts neuer Strukturen, 
daraus resultierenden Anfor-
derungen an den wissenschaft-
lichen Nachwuchs sowie einem 
sich abzeichnenden „Genera-
tionenwechsel“ auf der Ebene 
der Hochschullehrer stellt sich 
die Frage nach notwendigen 
Anpassungen. Zentrale Bedeu-
tung erhält in diesem Zusam-
menhang auch ein Nachden-
ken darüber, welche Ansprü-
che aus vergangenen Zeiten da-
bei nicht ohne Weiteres preis-
gegeben werden sollten. Weite-
re Infos finden Sie unter www.

sportwissenschaft.de/nw-sportpae-

dagogik2014.html.
Die 27. Jahrestagung der dvs-

Sektion Sportpädagogik findet 
vom 1.–3. Mai 2014, unter der 
Leitung von Prof. Dr. Wolf-D. 
Miethling, zum Thema „Sport-
Unterricht im Lebenslauf – 
Konturen und Facetten Sport-
Pädagogischer Biographiefor-
schung“ in Kiel statt. Informa-
tionen hierzu sind unter www.

dvstagung-sportpaed2014.uni-kiel.

de abrufbar.

7  Sektion 
Sportpsychologie

„Performing under Pressure“
Jahrestagung der asp (28.–30. 
Mai 2014 in München)
Die 46. Jahrestagung der asp 
widmet sich in München vom 

28.–30. Mai 2014 dem The-
ma „Performing under Pres-
sure“. Ziel ist es, die möglichen 
Gemeinsamkeiten aber auch 
Unterschiede von Schauspielern 
und Athleten, von Bühne und 
Stadion zu beleuchten. Daher 
richtet sich das deutsch- und 
englischsprachige Symposium 
sowohl an Sportler und Künst-
ler als auch an Wissenschaftler. 
Insbesondere die prominen-
ten Keynote-Sprecher werden 
den vielen Arten von Bewäh-
rungssituationen und den viel-
schichtigen Formen des Leis-
tungsdrucks aus wissenschaftli-
cher und praktischer Perspekti-
ve auf den Grund gehen. Über 
ihre Forschungen und zum Teil 
sehr persönlichen Erfahrun-
gen zum Thema werden der So-
zialpsychologe Roy Baumeister 
(Florida State University, Tal-
lahassee), der Trompeter John 
Wallace (Principal of the Roy-
al Conservatoire of Scotland, 
Glasgow) und der Sportpsycho-
loge Costas Karageorghis (Bru-
nel University, London) berich-
ten. Weitere Infos finden Sie 
unter www.sportwissenschaft.de/

asp2014.html.
Die 18. asp-Forschungs-

werkstatt (München, 26.–
29.05.2014) richtet sich mit 
dem Thema „Praxis und Theo-
rie sportpsychologischer For-
schung“ in erster Linie an Dok-
toranden aus der Sportpsycho-
logie, Sportwissenschaft so-
wie Musikwissenschaft. Weite-
re Infos finden Sie unter www.

sportwissenschaft.de/asp-nw-2014.

html.

7  Kommission Gerätturnen

„Dimensionen des Bewegungs-
lernens im Turnen“
Jahrestagung der Kommission 
Gerätturnen (01.–03. Septem-
ber 2014 in Hildesheim)
Vom 1.–3. September 2014 lädt 
die Kommission Gerätturnen 
zum Thema „Dimensionen des 

Bewegungslernens im Turnen“ 
nach Hildesheim ein. Die Ta-
gung möchte unter der bewusst 
mehrdeutigen und weitgefass-
ten Tagungsüberschrift analy-
sieren und diskutieren. Hier-
bei sollen verschiedene Settings 
des Bewegungslernens im Tur-
nen in die Betrachtung einbezo-
gen werden. Es sollen aber auch 
Dimensionen des Bewegungs-
lernens aus unterschiedlichen 
wissenschaftlichen Sichtwei-
sen vorgestellt und diskutiert 
werden. Nicht zuletzt soll an-
hand von Praxisbeispielen auf-
gezeigt werden, wie eine Ver-
knüpfung von Theorie und Pra-
xis vor dem Hintergrund dieser 
Thematik aussehen kann. Wei-
tere Infos finden Sie unter www.

sportwissenschaft.de/geraettur-

nen2014.html.

7  Kommission 
Geschlechterforschung

„Transnationalität von Körper- 
und Bewegungskulturen aus 
Sicht der Geschlechterfor-
schung“
Jahrestagung der dvs-Kommis-
sion Geschlechterforschung 
(November 2014 in Kopen-
hagen)
Die dvs-Kommission Ge-
schlechterforschung richtet 
die Jahrestagung im Novem-
ber 2014 in Kopenhagen zum 
Thema „Transnationalität von 
Körper- und Bewegungskul-
turen aus Sicht der Geschlech-
terforschung“ aus. Der Begriff 
„transnational“ bezieht sich auf 
„sustained ties of persons, net-
works and organizations across 
the borders, across multiple na-
tion-states, ranging from lit-
tle to highly institutionalized 
forms“ (Faist, 2000, 189). Die-
se Perspektive umfasst al-
le wirtschaftlichen und kultu-
rellen Beziehungen, Netzwer-
ke und Organisationen, die 
nicht über Staaten vermittelt 
sind. Weitere Infos finden Sie 
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unter www.sportwissenschaft.de/

geschlechterforschung2014.html.
Im Vorfeld der Tagung fin-

det ein Nachwuchsworkshop in 
Malmö statt. Nachwuchswis-
senschaftler/innen sind herz-
lich eingeladen, ihre Arbeiten 
vorzustellen und gemeinsam 
mit namhaften Expert/innen 
zu diskutieren. Weitere Infos 
finden Sie unter www.sportwis-

senschaft.de/nw-geschlechterfor-

schung2014.html.

7  Kommission Gesundheit

„Kompetenzen in Gesundheit 
und Bewegung“
Jahrestagung der Kommission 
Gesundheit (20.–22. November 
2014 in Erlangen)
Das Institut für Sportwissen-
schaft und Sport der Universi-
tät Erlangen-Nürnberg lädt zur 
17. Jahrestagung der dvs-Kom-
mission Gesundheit nach Er-
langen ein. Im Mittelpunkt der 
Tagung stehen „Kompetenzen 
in Gesundheit und Bewegung“. 
Das Tagungsthema fokussiert 
ein aktuelles, hochrelevantes 
Themenfeld. Seit der Neudefini-
tion des Begriffes „Gesundheits-
kompetenz“ durch die WHO im 
Jahre 1998 hat der Kompetenz-
begriff zunehmend an Bedeu-
tung gewonnen. Prof. Dr. Mar-
garet Whitehead (University of 
Bedfordshire), Prof. Dr. Ansgar 
Thiel (Universität Tübingen), 
Prof. Dr. Gorden Sudeck (Uni-
versität Tübingen), Prof. Dr. 
Klaus Pfeifer und Prof. Dr. Ralf 
Sygusch (beide Erlangen) sowie 
Dr. Annika Frahsa und Dr. Pe-
ter Gelius (ebenfalls Universität 
Erlangen) werden als Haupt-
referenten erwartet. Deadline 
für die Einreichung von Abs-
tracts ist der 1. Mai 2014. Wei-
tere Infos finden Sie unter www.

spor twissenschaft.de/gesund-

heit2014.html.

7  Kommission 
„Kampfkunst und 
Kampfsport“

Von Kämpfern und Kämpferin-
nen – Kampfkunst und Kampf-
sport aus der Geschlechterper-
spektive
Jahrestagung der dvs-Kommis-
sion „Kampfkunst und Kampf-
sport“ (9.–11. Oktober 2014 in 
Ludwigsburg)
Das internationale Symposium 
„Kampfkunst und Kampf-
sport in Forschung und Lehre“ 
legt den Schwerpunkt nach der 
Thematik „Menschen im Zwei-
kampf“ nun bei seiner 4. Ver-
anstaltung auf den Blickwinkel 
der Geschlechter. Der Arbeitsti-
tel „Von Kämpfern und Kämp-
ferinnen – Kampfkunst und 
Kampfsport aus der Genderper-
spektive“ setzt auf die interdis-
ziplinäre Auseinandersetzung 
mit den unterschiedlichen Zu-
gängen bzw. Perspektiven der 
Personen, die mit Kampfkunst 
und Kampfsport konfrontiert 
bzw. davon fasziniert sind. Das 
Symposium bietet einen Rah-
men der Auseinandersetzung zu 
vielfältigen Fragen in verschie-
denen Lehr- und Forschungs-
bereichen. Abstracts können 
bis zum 20. Juli 2014 eingereicht 
werden. Weitere Infos finden 
Sie unter www.sportwissenschaft.

de/kaempfen2014.html.

7  Kommission 
Schneesport/ASH

„Schneesport: gestern – heute 
– morgen“
40. Jahrestagung der ASH 
(11.–15. Dezember 2014 in 
Hirschegg)
Die Arbei tsgemeinschaf t 
Schneesport an Hochschu-
len sieht ihre Aufgabe u. a. in 
der Fort- und Weiterbildung 
ihrer Mitglieder im Bereich des 
Schneesports. Zu diesem Zweck 
veranstaltet sie seit über 40 Jah-
ren zu Beginn der Wintersai-

son einen mehrtägigen Lehr-
gang, in dem sowohl praktisch 
„am Hang“ wie auch theore-
tisch „im Seminar“ aktuelle und 
wichtige Themenbereiche des 
Schneesports bearbeitet wer-
den. Die 40. Schneesporttagung 
im Jahre 2014 findet wie ge-
wohnt im Waldemar-Petersen-
Haus in Hirschegg im Kleinwal-
sertal statt; Termin ist vom 11. 
Dezember (Anreise) bis 15. De-
zember (Abreise). Weitere Infos 
finden Sie unter www.sportwis-

senschaft.de/ash2014.html.

7  Kommission Sportspiele

„Sport.Spiel.Trends“
9. Sportspiel-Symposium 
(24.–26. September 2014 in 
Kassel)
Das Institut für Sport und 
Sportwissenschaft der Univer-
sität Kassel lädt zum 9. Sport-
spiel-Symposium der dvs vom 
24.–26. September 2014 ein. In 

Anlehnung an die dynamischen 
Entwicklungen im Bereich der 
Sportspiele lautet das Thema 
des Symposiums „Sport.Spiel.
Trends: interdisziplinär, inno-
vativ, international“. Ziel der 
Tagung ist es, die aktuellen Ent-
wicklungen der Sportspiele im 
nationalen und internationalen 
Kontext zu ergründen. In die-
sem Zusammenhang werden 
verschiedene interdisziplinäre 
Ansätze in der Forschung und 
Lehre der Sportspiele beson-
ders hervorgehoben. Dr. John 
van der Kamp (Freie Universi-
tät Amsterdam), Prof. Dr. Jens 
Kleiner (DSHS Köln), Prof. Dr. 
Silke Sinning (Universität Ko-
blenz-Landau) sowie Prof. Dr. 
Martin Lames (TU München) 
werden die Hauptvorträge hal-
ten. Abstracts können bis zum 
30. April 2014 eingereicht wer-
den. Weitere Infos finden Sie 
unter www.sportwissenschaft.de/

sportspiel2014.html.

Personalia

Universität Bayreuth: PD Dr. Susanne Tittlbach (Universität Paderborn) hat 

einen Ruf an die Universität Bayreuth auf eine W3-Professur für Sportpä-

dagogik angenommen und das Bleibeangebot der Universität Paderborn 

abgelehnt.

Universität Münster: Prof. Dr. Nils Neuber (Universität Münster) wurde zum 

Wissenschaftlichen Leiter des Zentrums für Lehrerbildung (ZfL) der Univer-

sität Münster gewählt. Erstmalig ist damit ein Sportwissenschaftler für die 

Belange der rund 10.000 münsterischen Lehramtsstudierenden zuständig.

Berlin: Prof. Gudrun Doll-Tepper (HU Berlin) ist mit dem Verdienstorden 

des Landes Berlin geehrt worden. Der Regierende Bürgermeister von Ber-

lin, Klaus Wowereit, verlieh die Auszeichnung am 13. Januar 2014 im Berli-

ner Rathaus.
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