
Die Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft
wurde 1976 in München gegründet und ist ein Zusammenschluss
der in Lehre, Forschung oder Praxis tätigen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler. Sie hat ihren Sitz in Hamburg.

Die dvs hat rund 1000 Mitglieder und ist die zentrale Vertretung
der deutschen Sportwissenschaft. Sie gliedert sich in verschiedene
Sektionen und Kommissionen (s. Schaubild).

(Stand 2015)
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TheGerman Society of Sport Science (Deutsche
Vereinigung für Sportwissenschaft),a federation of
sport scientists active in teaching, research or practice, was foun-
ded in Munich in 1976. Its main office is located in Hamburg.

The DVS has about 1000 members and is the central representa-
tion of sport science in Germany. It is organized in different secti-
ons and committees (s. figure, 2015).
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Goals and Activities
•Encouraging and supporting research in sport science

•Insuring good scientific practices

•Initiating and organizing scientific communication 

•Position stands regarding academic study or teaching

•Supporting personnel development

•Promote and supportyoung academics in sport science

•National and international representation of sport science

•Biannual conference (DVS “Hochschultag”) as well as
scientific conferences hosted by sections and committees

•Advising the German Olympic Federation (DOSB) and
other organizations in relevant fields of competitive sports,
amateur/leisure sports and school sports

•Publishing a scientific series with currently more than 240
volumes (FELDHAUS Publishing Company)

•Publishing the journal “Sportwissenschaft”
(Springer Publishing Company) together with
the German Olympic Federation (DOSB) and
the Federal Institute for Sport Science (BISp)

Co-operation Partners
The DVS co-operates with international and national organizations,
agencies, sport federations and federal institutions.

Membership
The DVS addresses individuals and institutions interested in the
questions and development of sport science.

Membership Fee
The membership fee is 95 €per year. Part time workers, trainees,
retirees, students and unemployed can apply for a reduced fee.

The membership application can be obtained directly from the
business office and be downloaded from the website.

Advantages of Membership
•Actively forming and shaping opinions on sport, scientific and
political issues

•Contact with sports scientists in
Germany

•Benefits when attending congresses,
symposia, etc.

•Reduced prices for the books of the
scientific series of the DVS

•Special price for subscription of the
journal “Sportwissenschaft”

Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft e. V. (DVS)
Business Office
P.O. Box 73 02 29 · 22122 Hamburg · Germany
Tel.: +49 40/67941212 · Fax: +49 40/67941213
E-Mail: info@sportscience.de · www.sportscience.deKooperationspartner

Die dvs kooperiert mit internationalen und nationalen sportwissen-
schaftlichen Sportverbänden, Verbänden und Bundesinstitutionen.

Mitgliedschaft
Die dvs richtet sich an Personen und Institutionen, die zu den Themen
und zur Weiterentwicklung der Sportwissenschaft beitragen.

Mitgliedsbeitrag
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 95 € im Jahr. Für Teilzeitbeschäftigte,
Referendare, Personen im Ruhestand, Studierende und Arbeits-
lose wird auf Antrag ein reduzierter Beitrag erhoben. Der
Mitgliedsantrag kann direkt bei der Geschäftsstelle angefordert
und von der dvs-website bezogen werden.

Mitgliedervorteile
• Beteiligung und Mitgestaltung an der Meinungsbildung zu
sport- und wissenschaftspolitischen Fragen

• Kontakte zu Sportwissenschaftler/innen in Deutschland 

• Kostengünstigere Teilnahme an
Kongressen, Symposien, etc.

• Beratung und Fortbildung für wissen-
schaftlichen Nachwuchs in besonderen
Veranstaltungen

• Exklusiver Mitglieder-Newsletter

• Vergünstigtes Abonnement der
Zeitschrift „Sportwissenschaft“

• Ermäßigte Preise bei Büchern der
Schriftenreihe der dvs

Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft e. V. (dvs)
Geschäftsstelle
Postfach 73 02 29 · 22122 Hamburg
Tel.: 040/67941212 · Fax: 040/67941213
E-Mail: info@sportwissenschaft.de · www.sportwissenschaft.de

Ziele und Aktivitäten
• Anregung und Unterstützung sportwissenschaftlicher Forschung

• Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis

• Initiierung und Organisation wissenschaftlicher
Kommunikation 

• Stellungnahme zu Fragen von Studium und Lehre 

• Unterstützung bei der Struktur- und Personalentwicklung

• Förderung des sportwissenschaftlichen Nachwuchses

• Nationale und internationale Vertretung der Sportwissenschaft

• „Sportwissenschaftlicher Hochschultag“ sowie weitere
Veranstaltungen und wissenschaftliche Tagungen durch
Sektionen und Kommissionen

• Beratung des Deutschen Olympischen SportBundes (DOSB)
und anderer Organisationen in allen relevanten Themen des
Leistungs-, Breiten- und Schulsports

• Herausgabe einer Schriftenreihe mit derzeit mehr
als 240 Bänden (FELDHAUS Verlag)

• Herausgabe der Zeitschrift „Sportwissenschaft“ (Springer-
Verlag) gemeinsam mit dem DOSB und dem Bundesinstitut
für Sportwissenschaft (BISp)


