Vorläufiges Protokoll der dvs-Kommissionssitzung Sportspiele
Lüneburg am 22.09.2022 von 18.15-19.00 Uhr
Sitzungsleitung: Dirk Büsch
Anwesenheit: Es waren 16 Mitglieder anwesend (siehe Teilnehmer*innenliste)
TOP 1 Feststellung der fristgerechten Einladung und Beschlussfähigkeit sowie Bestätigung
der Tagesordnung
- Der Kommissionsprecher Dirk Büsch begrüßt die Mitglieder.
- Die fristgerechte Einladung und die Beschlussfähigkeit werden festgestellt und die
Tagesordnung wird bestätigt.
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TOP 2 Bestätigung des Protokolls der Kommissionssitzung vom 13.09.2018 und Festlegung
einer Protokollführerin oder eines Protokollführers
- Das Protokoll der Kommissionssitzung vom 13.09.2018 in Heidelberg wird noch
einmal herumgegeben und einstimmig genehmigt.
- Dirk Büsch schlägt Norbert Hagemann als Protokollführer vor. Er wird einstimmig
gewählt.
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TOP 3 Bericht der Kommissionssprecher
- Dirk Büsch berichtet über die Ziele, Aktivitäten, Ergebnisse und Aufgaben der
Kommission für den Zeitraum 10/2020 - 9/2022 (Bericht an den dvsHauptausschuss).
- Es haben sich insgesamt 104 dvs-Mitglieder der Kommission Sportspiele zugeordnet.
Das sind 10 Personen mehr als beim letzten Bericht.
- Der Kommissionssprecher kündigt eine baldige Überarbeitung der Homepage an und
bittet alle Mitglieder, Änderungsvorschläge an den Kommissionssprecher zu senden.
- Es wird darauf hingewiesen, dass eine Aufnahme in die Expert*innendatenbank der
dvs über den Sprecherrat der Kommission oder über Jennifer Franz möglich ist.
- Der Kommissionsprecher weist noch einmal darauf hin, dass das Tagungsthema eines
Sportspiel-Symposiums zwar von den Ausrichter*innen gewählt wird (eine vorherige
Abstimmung mit dem Sprecher*innenrat im Vorfeld wäre wünschenswert), aber
dennoch immer Beiträge mit anderen Themen ebenfalls erwünscht und zu
berücksichtigen sind, um die Breite und Vielfalt des Kommissionsgedankens
aufrechtzuerhalten.
TOP 4 13./14. Sportspiel-Symposium 2024/2026
- Es werden noch die Ausrichter*innen für das 13. und 14. Sportspiel-Symposium
gesucht. Der Kommissionssprecher bittet, bei Interesse sich bis zum Ende des
Symposiums bei ihm zu melden. Steffen Greve bietet seine Überstützung an und
würde den zukünftigen Ausrichter*innen beratend zur Seite stehen.
TOP 5 Wahl einer/eines Wahlleiterin/Wahlleiters für die Wahl des Sprecherrats
- Stefan König wird als Wahlleiter vorgeschlagen. Er wird in einer nicht geheimen
Abstimmung bei einer Enthaltung und 15 Ja-Stimmen gewählt.

TOP 6 Entlastung des Sprecherrats
- Stefan König bedankt sich herzlich bei Dirk Büsch und Daniel Memmert für die
langjährige geleistete Arbeit im Sprecherrat.
- Stefan König stellt die Entlastung des Sprecherrats zur Abstimmung. Mit 13 JaStimmen und drei Enthaltungen wird der Sprecherrat entlastet.
TOP 7 Wahl einer/eines Sprecherin/Sprechers und Wahl einer/eines stellvertretenden
Sprecherin/Sprechers
- Dirk Büsch stellt sich zur Wahl als Sprecher der Kommission. In einer nicht geheimen
Abstimmung wird er mit 15 Ja-Stimmen und einer Enthaltung wiedergewählt. Dirk
Büsch nimmt die Wahl an.
- Karen Zentgraf stellt sich zur Wahl als stellvertretende Sprecherin der Kommission. In
einer nicht geheimen Abstimmung wird sie mit 15 Ja-Stimmen und einer Enthaltung
gewählt. Karen Zentgraf nimmt die Wahl an.
- Stefan König gratuliert Dirk Büsch und Karen Zentgraf zur Wahl.
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TOP 8 Verschiedenes
- Dirk Büsch verweist auf den Hochschultag 2023 in Bochum und fragt, wie sich die
Kommission am Hochschultag 2023 in Bochum beteiligen möchte. Er ruft zum
Einreichen von Beiträgen auf.
- Dirk Büsch bitte darum, die Links auf der Seite
https://www.sportwissenschaft.de/sportspiele/sportspiele-links/ zu prüfen und ihm
ggf. neue Sportspielvereinigungen mit entsprechenden Links zu melden.
- Dirk Büsch bittet die Mitglieder darüber nachzudenken und ihm bitte mitzuteilen, ob
die Kommission einen eigenen Preis für wissenschaftliche Leistungen, z. B. für den
wissenschaftlichen Nachwuchs vergeben sollte.
- Mirjam Rebel berichtet über die Einrichtung einer Wissensmanagementplattform
beim BISp (zusammen mit dem DOSB), in der für den Leistungssport relevantes
Wissen inklusive einer Expert*innendatenbank gebündelt angeboten werden soll.
Dirk Büsch verweist in diesem Zusammenhang auf die schon bestehenden dvsExpert*innendatenbank und bittet um deren angemessene Berücksichtigung.
- Mirjam Rebel verweist auf die EURO24 und fragt an, ob in der Gruppe Interesse
besteht (die Anfrage richtet sich auch an die Mitglieder der dvs-Kommission Fußball),
eine eintägige wissenschaftliche Veranstaltung im Zusammenhang mit einem Spiel zu
organisieren (mit dem DFB als Kooperationspartner). Interessensbekundungen sind
bitte direkt an Mirjam Rebel zu richten.
f.d.R.

Norbert Hagemann

