
Protokoll der Mitgliederversammlung der dvs-Sektion Sportsoziologie 

 

Datum: 08.06.2022, 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr 

Ort: Tübingen  

Protokollantin: Tina Nobis 

 

TOP 1: Begrüßung durch den Sprecher der Sektion 

Michael Mutz begrüßt die teilnehmenden Mitglieder der Sektion Sportsoziologie, verliest die 

Tagesordnungspunkte und informiert über den Ablauf der Mitgliederversammlung (MV). Die 

Mitgliederversammlung erklärt sich einverstanden damit, dass Tina Nobis das Protokoll führt.  

TOP 2: Verabschiedung der Tagesordnung  

Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.  

TOP 3: Berichte der Sprecher*innen 

Michael Mutz berichtet über die Initiative zur Förderung der geistes- und 

kulturwissenschaftlichen Disziplinen in der Sportwissenschaft. Geplant ist ein entsprechendes 

Sonderheft im German Journal of Exercise and Sport Research und eine stärkere Einbindung 

dieser Disziplinen in Arbeitskreise auf dem Sportwissenschaftlichen Hochschultag.  

Die dvs plant einen Sammelband herauszugeben, der sich mit Karrierewegen von Frauen in 

der Sportwissenschaft befasst, und zwar primär aus der Perspektive der Selbstreflexion. 

Weitere Informationen von Seiten der dvs folgen zeitnah. 

Michael Mutz berichtet über den Austausch mit der Sprecherin der DGPUK Fachgruppe 

„Mediensport und Sportkommunikation“ (Christiana Schallhorn) und seine Bemühungen, mit 

dem Sprecher den DGS-Sektion „Soziologie des Körpers und des Sports“ in Kontakt zu treten.  

Derzeit werden mehrere Professuren für Sportsoziologie vertreten. Michael Mutz weist darauf 

hin, dass die Sektion für die Suche nach entsprechenden Kandidat*innen als 

Ansprechpartnerin beratend zur Verfügung steht, und bittet darum, dies entsprechend zu 

kommunizieren. 

Bettina Rulofs berichtet aus dem ad-hoc Ausschuss „Prävention gegen sexualisierte Gewalt“, 

der sich aus Mitgliedern verschiedener dvs-Sektionen und -Kommissionen zusammensetzt. 

Geplant ist, perspektivisch ein Positionspapier zu diesem Thema zu verabschieden.  

Jannika John berichtet als Nachwuchssprecherin über den Nachwuchsworkshop im Rahmen 

des eass & ISSA World Congress of Sociology of Sport, an dem ca. 30 Doktorand*innen 

(darunter u.a. viele aus Deutschland) teilnahmen.  

 



TOP 4: Jahrestagungen 2023 und 2024 

Torsten Schlesinger berichtet über den anstehenden dvs-Hochshultag im Jahr 2023. Der 

Sportwissenschaftliche Hochschultag findet vom 20. bis 22.09.2023 an der Ruhr-Universität 

Bochum unter dem Tagungstitel „Leistung steuern. Gesundheit stärken. Entwicklung fördern“ 

statt. Bettina Rulofs (Sektionsmitglied) ist Mitglied im Wissenschaftlichen Komitee. Ansgar 

Thiel (Sektionsmitglied) wird im Tandem mit dem Sportmediziner Tim Meyer eine Keynote zum 

Thema „Leistung und Gesundheit: Paradoxien von Gesundheit und Leistung im Spitzensport“ 

halten. Neben den etablierten Formaten (DOSB Dialog-Forum, Arbeitskreise, Post-doc-

Lecture, dvs-Nachwuchspreis) ist diesmal auch ein Sport Science Slam geplant. Es wird 

zudem einen vorgelagerten Nachwuchsworkshop geben. 

Die anwesenden Mitglieder der Sektion sprechen sich dafür aus, die nächste 

Mitgliederversammlung der Sektion im Rahmen des dvs-Hochschultags 2023 in Bochum 

auszurichten.  

Die anwesenden Mitglieder wünschen sich im Jahr 2024 eine eigenständige Tagung der 

Sektion Sportsoziologie als Präsenztagung. Felix Kühnle erklärt sich bereit, diese 

Jahrestagung an der Technischen Universität Darmstadt im Jahr 2024 auszurichten.  

TOP 5: Berichte der Herausgeber*innen der Zeitschrift Sport und Gesellschaft  

Der Tagesordnungspunkt muss aufgrund einer Zugverspätung entfallen. Der Bericht soll 

stattdessen als PPT-Foliensatz mit dem Protokoll der MV an die Sektion versendet werden.  

TOP 6: Verschiedenes 

Die Mitgliederversammlung diskutiert über Möglichkeiten und Herausforderungen im Rahmen 

des kommenden dvs-Hochschultags eigene Arbeitskreise mit einer klarer erkennbaren 

sportsoziologischen Ausrichtung einzurichten. Der Vorschlag, dass sich einzelne 

Sektionsmitglieder zusammenfinden, um Arbeitskreise einzureichen, die sich mit 

soziologischen Perspektiven jeweils auf zentrale Begriffe der Tagung beziehen (z.B. Leistung 

und Gesundheit), wird begrüßt. 

Siegfried Nagel berichtet über ein gemeinsam mit Markus Lamprecht verfasstes Lehrbuch für 

die Sportsoziologie, das voraussichtlich im Sommer im Nomos-Verlag erscheint. 

Tina Nobis berichtet über einen aktuellen Call for Papers der Zeitschrift für „Fußball und 

Gesellschaft“ zum Thema Rassismus und Fußball. 
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