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18. Hochschultag der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs)
vom 26.-28.9.2007 in Hamburg

dvs-Hochschultag 2007 – Posterpräsentation
Grundidee
Die Präsentation von Posterbeiträgen im Rahmen des dvs-Hochschultages 2007 soll in „virtueller
Form“ ablaufen. Gedacht ist an die Schaffung eines virtuellen Präsentationsraumes, der über
im Veranstaltungsgebäude aufgestellte Terminalrechner sowie über das Internet (Hochschultagswebsite) von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Hochschultages aufgesucht werden kann.
Innerhalb dieses virtuellen Präsentationsraumes lassen sich die eingereichten Posterbeiträge einfach anzeigen und aufrufen. Die Einreichung von Posterbeiträgen kann in zwei Varianten erfolgen:
entweder in Form eines Videos oder in Form einer Powerpoint-Präsentation. Bei der Verwendung
von Powerpoint-Präsentationen können über das Einbinden von Grafiken hinaus Video- und Audiofiles verknüpft werden. Eine herkömmliche Posterausstellung (Plakate) wird es beim dvs-Hochschultag in Hamburg aufgrund von fehlenden Raumkapazitäten nicht geben.

Beitragsanmeldung
Wer ein Poster als Beitrag zum Hochschultag anmelden möchte, reicht bitte bis zum 15.03.2007 ein
aussagefähiges Abstract über die Hochschultagswebsite www.dvs2007.de in der Kategorie „Poster“
ein. Das Abstract wird vom Wissenschaftlichen Komitee begutachtet. Bis spätestens Ende Mai 2007
wird über die Annahme entschieden. Danach ist bis zum 15.07.2007 das Poster einzureichen.

Vorgaben für die Einreichung von Postern
Die einzureichenden Arbeiten sind als Videodatei oder Powerpoint-Präsentation zu erstellen.
Für Video-Produktionen gelten die folgenden Vorgaben:
• „avi“-Format, kodiert mit DivX oder „wmv“-Format; Audiospur kodiert als Mp3 oder „wma“
• Darstellungsgröße min. 480 x 360 pixel, max. 720 x 540 pixel
• Framerate 25 f/s.
• max. Gesamtlänge 5 Minuten
Für Powerpoint-Präsentationen (*.ppt) ist die Version „XP“ oder höher (analog für Mac-User) von
Microsoft zu verwenden. Für Powerpoint-Präsentationen, die mit Open Office erstellt wurden, kann
keine Funktionalität zugesagt werden.
Unter dem Menüpunkt „Bildschirmpräsentation einrichten“ ist
• unter „Art der Präsentation“ die Option „Ansicht an einem Kiosk“ auszuwählen und
• unter „Nächste Folie“ die Option „Anzeigedauer verwenden, wenn vorhanden“.
Die Anzeigedauer der einzelnen Folien kann frei gewählt werden. Die Gesamtdauer der Präsentation darf 5 Minuten jedoch nicht überschreiten. Die Anzeigedauer der einzelnen Folien kann im
Menüpunkt „Folienübergang“ im Abschnitt „Nächste Folie“ eingestellt werden.
In die Präsentation dürfen (externe) Medien ausschließlich in der hier spezifizierten Form eingebunden werden:
• Video: entweder als „avi“-file, DivX-kodiert oder als „wmv“-Datei
• Audio: entweder als „wav“-file oder als Mp3-Datei
Bei der Einbindung der externen Medien ist stets die Option „automatisch starten“ zu aktivieren.
Sofern in der Präsentation auf externe Medien verlinkt worden ist, sind PPT-Datei und Medien in
einem gemeinsamen Ordner zu speichern. Dieser ist dann zu einem ZIP-Archiv zu komprimieren
und als solches einzureichen.
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Einreichung des Posters
Nach dem positiven Bescheid über die Annahme Ihres Beitragsangebots zum dvs-Hochschultag
muss die Videodatei oder Powerpoint-Präsentation des Posters bis zum 15.07.2007 beim Ausrichter eingereicht werden. Sie können Ihre Posterdatei dann auf CD bzw. DVD an den Ausrichter
senden oder per eMail übermitteln. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie mit der Annahmebenachrichtigung mitgeteilt.

Präsentation des Posters auf dem Hochschultag
Neben der oben beschriebenen für alle Kongressteilnehmer/innen zugänglichen virtuellen Präsentation der Poster während des Hochschultages ist ein Zeitfenster für eine Posterpräsentation im
Programmablauf eingeplant, in dem die Autoren der Poster diese interessierten Kolleginnen und
Kollegen präsentieren und auf Rückfragen eingehen können.
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