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Die dvs im Internet: < http://www.tu-darmstadt.de/dvs >
Nun ist auch die dvs dabei im weltumspannenden Datennetz, dem World Wide Web (WWW). Dank der Zusammenarbeit verschiedener „Aktiver“ und der Offerte
von Josef WIEMEYER (TU Darmstadt), das Internetangebot der dvs zu betreuen, konnte vor kurzem die Homepage der dvs auf einem Server in Darmstadt in Betrieb
genommen werden. Die Homepage ist über http://www.
tu-darmstadt.de/dvs zu erreichen.
Einen ersten Eindruck sollen die nebenstehenden Abbildungen vermitteln. Von der Startseite gelangt man auf
eine Reihe weiterer Seiten, die alles Wissenswerte über
die dvs enthalten. Dazu gehören u.a.:
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Informationen zu den Aufgaben und Zielen der dvs,
die Satzung der dvs,
Kurzportraits der Vorstandsmitglieder,
Liste der dvs-Sektionen und Kommissionen, von der
zu den jeweiligen Homepages (soweit vorhanden)
verwiesen wird,
Namen und Anschriften der Sprecher/innen der dvsSektionen und -Kommissionen,
Informationen über die Partner der dvs mit Links zu
deren Internetseiten und weiteren Hinweisen (wie
z.B. Kurzportraits der Sondergutachter für die DFG),
chronologische Liste aller dvs-Veranstaltungen mit
Ankündigungstexten,
Informationen über die dvs-Schriftenreihe: eine Liste
aller bisher veröffentlichten Titel, Vorankündigungen
neuer Bände incl. Subskriptionsangebote,
Hinweise zur Textgestaltung für Beiträge in der dvsSchriftenreihe (incl. eines Downloads der Dokumentvorlage dvs.dot zur Textgestaltung MS Word),
Inhaltsübersichten der Jahrgänge der „dvs-Informationen“ ab 1995 (siehe auch unten),
Hinweise zur Mitgliedschaft in der dvs,
Informationen über Personalia: Neue dvs-Mitglieder,
Berufungen, Habilitationen etc.,
eine Stellenbörse mit Stellenausschreibungen und –
speziell für Mitglieder – Stellengesuche,
Wissenswertes zur „Sportwissenschaft in Deutschland“, einschließlich einer Liste aller Sportwissenschaftlichen Institute mit Adresse, Tel.-, Fax-, e-mailVerbindung sowie Verweis auf die Instituts-Homepages (wenn vorhanden),
Hinweise auf andere interessante Sport-Seiten im
Internet und die Mailingliste SPORTWISS.

Über die Startseite gelangt man zu allen weiteren Angeboten der dvs
im Internet wie z.B. ....

... der Homepage der dvs-Kommission Gesundheit, ....

Das Angebot ist zunächst deutschsprachig installiert
worden; eine englische Fassung ist in Vorbereitung. Gestalterisch sind auch noch Verbesserungen zu erwarten;
zunächst sollten jedoch die „Inhalte“ zur Verfügung gestellt werden. Außerdem sollen noch einige weitere
Elemente (wie z.B. Informationen zur Geschichte der
dvs) ergänzt werden, um das Angebot abzurunden.
... der Homepage der dvs-Sektion Biomechanik oder ...
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Viele der auf der Homepage enthaltenen Informationen
leben von der „Zuarbeit“ der dvs-Mitglieder. Wir bitten
daher um möglichst umgehende Meldungen, wenn
−
−
−
−

... der Homepage der dvs-Sektion Sportinformatik.

sich Ihre Adresse bzw. Kommunikationsverbindungen oder die Ihrer Einrichtung ändert,
aktuellere Ankündigungen zu dvs-Tagungen vorliegen,
Sie Mitteilswertes für die Rubrik „Personalia“ haben,
wenn an Ihrer Einrichtung Stellen aussgeschrieben
werden.

Um letzteres ist schon häufig ersucht worden, leider mit
wenig Resonanz. Wir möchten noch einmal aufrufen,
dieses Angebot intensiv zu nutzen. Wir veröffentlichen
alle Ausschreibungen – ob für Lebenszeit-, Qualifikations- oder (Projekt-)Mitarbeiterstellen – umgehend auf
unserer Homepage und – insoweit die Bewebungsfristen
dieses zulassen – in der nächsten Ausgabe der „dvsInformationen“. Die Veröffentlichung ist kostenlos! Bedenken Sie immer: Mit einer Veröffentlichung der Stellenausschreibung über die genannten dvs-Medien erreichen Sie genau die Zielgruppe Ihrer Initiative – sportwissenschaftlich qualifizierte und interessierte Personen.
Sie vermeiden „Streuverluste“, wie Sie sie bei (oftmals
teuren) Anzeigen in Fachzeitschriften oder der einschlägigen Presse einkalkulieren müssen. Also: Schicken Sie
uns die Stellenausschreibungen Ihrer Einrichtung: per email, per Fax oder per Post!
„dvs-Informationen“ online

In der „Digitalen Bibliothek Sportwissenschaft“ finden Sie die „dvsInformationen“ (Jg. 1995ff.), aber auch andere elektronische Dokumente.

Von der dvs-Homepage gelangen Sie auch zum onlineAngebot der „dvs-Informationen“. In der Digitalen Bibliothek Sportwissenschaft, die die Universität Hamburg
(Federführung: Dr. Klaus-Peter ELPEL) derzeit aufbaut,
sind alle Hefte ab Jahrgang 1995 bis zur aktuellen Ausgabe als Volltexte im Originallayout (PDF-Format) bereitgestellt und über einen zentralen WWW-basierten
Katalog sowie einen Volltext-Index recherchierbar. Der
Zugriff ist derzeit kostenlos.
Über die Adresse: http://cosmic.rrz.uni-hamburg.de/docs/
wcat/dvs.html gelangen Sie zu den Beiträgen der Ausgaben, die Sie sich mit dem „Acrobat Reader“ (der Fa.
Adobe) ansehen und bei Bedarf ausdrucken können.
Den „Acrobat Reader“ können Sie kostenlos im Internet
erhalten (Link über die Homepage der „Digitalen Bibliothek“), wenn Sie ihn noch nicht installiert haben.
Eine Ausdehnung des online-Angebots auf Beiträge aus
Büchern der dvs-Schriftenreihe ist vorgesehen und soll
Anfang nächsten Jahres probeweise installiert werden.
Die dvs kann somit einen, wenn auch begrenzten Beitrag zur internationalen Verbreitung sportwissenschaftlicher Forschungsergebnisse leisten.
Last but not least: Rückmeldungen zu den Internetseiten
der dvs und dem online-Angebot der „dvs-Informationen“ sind herzlich willkommen. Schauen Sie doch
einmal ‘rein und sagen Sie uns Ihre Meinung!

Problemlos können Sie anschließend aus dem Inhaltsverzeichnis
der von Ihnen ausgewählten Ausgabe den bzw. die Beiträge heraussuchen, die Sie interessieren, und sich die Texte auf den eigenen Computer holen.
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