
	
	

CALL FOR PAPERS 
	

22. Jahrestagung des Arbeitskreises Sportökonomie 
22nd Annual Meeting of the German Association of Sport Economics and Sport Management 

Munich, May 24-26, 2018 

 
Veranstalter 
Lehrstuhl für Sport- und Gesundheitsmanagement 
(Technische Universität München) und  
Arbeitskreis Sportökonomie e.V. 
 
Tagungsthema der Hauptkonferenz (25.-26. Mai) 
Innovationsökonomie und -management im Sport 
 
Es ist empirisch belegt, dass Innovationen und Human-
kapital Treiber des Wirtschaftswachstums sind. Dies ist 
auch im Sport von Bedeutung. Aktuelle Forschungs-
arbeiten untersuchen situative und personelle Einfluss-
faktoren eines innovativen Umfelds sowie deren 
gesellschaftliche Auswirkungen. Weitergehende 
Analysen und Prognosen sind jedoch vor dem 
Hintergrund von europäischen Vereinsstrukturen und 
ehrenamtlichem Engagement sowie gesellschafts-  
bzw. sportpolitischen Herausforderungen gefragt. Der 
Kongress berücksichtigt die Vielfalt von Innovationen  
im Sport und zeigt aktuelle Entwicklungen auf. 
 
Keynote 
Johann Füller (Universität Innsbruck). 
 
Wissenschaftliches Komitee 
Christian Deutscher (Universität Bielefeld), Eike Emrich 
(Universität des Saarlandes), Gregor Hovemann 
(Universität Leipzig), Jörg Königstorfer (Technische 
Universität München), Tim Pawlowski (Universität 
Tübingen), Holger Preuß (Universität Mainz), Sebastian 
Uhrich (DSHS Köln). 
 
Beitragseinreichung 
Neben Beiträgen zum Tagungsthema sind ausdrücklich 
auch Beiträge zu weiteren Fragestellungen erwünscht. 
Bitte senden Sie einen strukturierten Abstract Ihres 
empirisch oder konzeptionell ausgerichteten Beitrags 
(Schriftgröße 12, max. 600 Wörter) bis zum 31. Januar 
2018 an aks@sg.tum.de. Die Beiträge werden in einem 
anonymisierten Review-Verfahren ausgewählt und Sie 
werden am 1. März über das Ergebnis informiert. 
 
Workshop für Doktorand_innen (24.-25. Mai) 
Im Vorfeld der Konferenz (findet ein Workshop unter  
der Leitung von Prof. Dr. Sebastian Uhrich (DSHS Köln) 
an der Technischen Universität München statt. 
Anmeldungen werden bis 31.01.2018 per Email (s.o.) 
unter Angabe des Themas der Dissertation (gerne auch 
Arbeitstitel) erbeten. Der Workshop wird interaktiv 
gestaltet und es ist eine Einreichung eines Abstracts 
erwünscht (s.o.). 

Host 
Chair of Sport and Health Management (Technical 
University of Munich) and German Association of Sport 
Economics and Sport Management e.V. 
 
Theme of main conference (May 25-26) 
Innovation economics and management in sport 
 
There is empirical evidence that innovation and human 
capital promote economic growth. This is also true for 
the sports industry. Current research deals with the 
situational and personal factors that influence innovation 
as well as innovation outcomes for the society. Further 
analyses and forecasts are needed in sports, 
particularly against the background of the European 
club system, volunteer engagement as well as political 
and sport-related challenges. The conference aims at 
capturing the many innovations in sports as well as the 
antecedents and effects. It also aims at helping 
stakeholders make predictions for the future. 
 
Keynote 
Johann Füller (University of Innsbruck). 
 
Scientific committee 
Christian Deutscher (University of Bielefeld), Eike 
Emrich (Saarland University), Gregor Hovemann 
(University of Leipzig), Jörg Königstorfer (Technical 
University of Munich), Tim Pawlowski (University of 
Tübingen), Holger Preuß (University of Mainz), 
Sebastian Uhrich (GSU Cologne). 
 
Abstract submission 
In addition to the conference theme the conference is 
open to all areas of sport economics and management. 
An abstract (12-point font, maximum of 600 words) 
should be sent to aks@sg.tum.de until January 31, 
2018. Abstracts written in English passing the blinded 
review process will be accepted for English-speaking 
track presentation at the conference (notification on 
March 1). The official conference language is German. 
 
PhD workshop (May 24-25) 
Prior to the conference a PhD workshop (organized by 
Sebastian Uhrich, GSU Cologne) will take place at 
Technical University of Munich. Please register via 
email (see above) until January 31, 2018 and state the 
topic of your PhD thesis (title can be work in progress). 
The workshop is highly interactive. It is appreciated if 
you hand an abstract of the work that you have done so 
far (see above). 
 

Web 
www.mgt.sg.tum.de/aks 

	

Arbeitskreis Sportökonomie e.V.


