
dvs-Kommission
„Wissenschaftlicher Nachwuchs“

&

Verein zur Förderung des
sportwissenschaftlichen

Nachwuchses e.V.

www.sportwissenschaftlicher-nachwuchs.de
verein@sportwissenschaftlicher-nachwuchs.de

Organe und Mitglieder des Vereins

Organe des Vereins sind die Mitglieder-•	
versammlung, der Vorstand (1. & 2. Vor-
sitzende(r) sowie Kassenwart(in)) und die 
Kassenprüfer(innen).

Die Mitgliedschaft wird schriftlich mit der •	
Beitrittserklärung beantragt. Der Austritt ist 
zum Ende eines jeden Jahres möglich.

Zielgruppen sind der sportwissenschaft-•	
liche Nachwuchs selbst sowie alle Per-
sonen und Institutionen, die sich dem 
sportwissenschaftlichen Nachwuchs ver-
pfl	ichtet	fühlen.

Mitgliedsbeiträge und Spenden bilden die •	
Basis für Förderaktivitäten.

Vorteile einer Vereinsmitgliedschaft

Für den sportwissenschaftlichen Nach-•	
wuchs insgesamt: Finanzielle Förderung 
von Nachwuchsveranstaltungen, Nach-
wuchspreisen und nachwuchsrelevanten 
Publikationen sowie Stärkung der Inte-
ressensvertretung.

Für das einzelne Mitglied: Vergünsti-•	
gungen bei Nachwuchsveranstaltungen 
(Sommerakademien, Nachwuchswork-
shops) sowie steuerlich anrechenbare 
Spendenquittungen.

Einzugsermächtigung

Hiermit	 ermächtige	 ich	 Sie	 widerrufl	ich,	
die von mir zu entrichtende Zahlung bei 
Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels 
Lastschrift einzuziehen.

_______________________________
Kontoinhaber (falls abweichend vom Mitglied)

_____________________________________
Kontonummer oder IBAN

_____________________________________
Kreditinstitut

_____________________________________
Bankleitzahl

_____________________________________
Ort, Datum Unterschrift
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Was leisten Kommission  
und Verein? Beitrittserklärung

Es besteht eine enge Kooperation in •	
konzeptionellen und organisatorischen 
Fragen. Mitglieder beider Gremien enga-
gieren sich ehrenamtlich gemeinsam und 
arbeitsteilig für Nachwuchsbelange wie 
finanzielle	Förderungen,	Preise	 und	Pu-
blikationen.

Gemeinsame Herausgeberschaft der •	
Zeitschrift „Ze-phir“, in der über aktuelle 
Entwicklungen und Themen des sport-
wissenschaftlichen Nachwuchses infor-
miert wird.

Unterstützung und Organisation von •	
Nachwuchsveranstaltungen wie Work-
shops und Akademien. 

Der Verein ermöglicht durch Mitgliedsbei-•	
träge	 und	Spenden	 finanzielle	Ressour-
cen zur Nachwuchsförderung.

Der	Verein	finanziert	eine	Schriftenreihe,	•	
in der überdurchschnittliche sportwissen-
schaftliche	 Qualifikationsarbeiten	 publi-
ziert werden. Der erste Band der heutigen 
Schriftenreihe „Forum Sportwissenschaft“ 
erschien bereits im Jahr 1984. 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum 
„Verein zur Förderung des sportwissen-

schaftlichen Nachwuchses e.V.“
      
  persönliche Mitgliedschaft (22,– € Jahresbeitrag) 

  Institutionsmitgliedschaft  (55,– € Jahresbeitrag)
      (zutreffendes bitte ankreuzen)

_______________________________
Name, Vorname  Titel

_____________________________________
Universität/Institution

_____________________________________
Straße/Hausnummer	(zgl.	Rechnungsadresse)

_____________________________________
Postleitzahl Ort

_____________________________________
Sportwissenschaftliche Schwerpunktdisziplin

_____________________________________
E-Mail

  Ja, ich möchte den vierteljährlich erscheinen-
den E-Mail-Newsletter des sportwissenschaftli-
chen Nachwuchses abonnieren. 

_____________________________________
Ort, Datum  Unterschrift

Kommission  
„Wissenschaftlicher Nachwuchs“

Die dvs-Kommission „Wissenschaftlicher •	
Nachwuchs“ vertritt die Interessen des 
sportwissenschaftlichen Nachwuchses. 

Sie ist eine dauerhaft bestehende Kom-•	
mission der dvs (Deutsche Vereinigung 
für Sportwissenschaft e.V.).

Verein zur Förderung des sportwis-
senschaftlichen Nachwuchses e.V.

Der gemeinnützige Verein besteht bereits 
seit 1985 und hat den Zweck, den sportwis-
senschaftlichen Nachwuchs zu fördern.

 Forum Sportwissenschaft

Sektionen Kommissionen

Wissen-
schaftlicher  
Nachwuchs

.........


