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16. dvs-Hochschultag 2003 in Münster

Mitgliederwerbung

Der 16. Sportwissenschaftliche Hochschultag der dvs
wird vom 21.-23. September 2003 in Münster in der
Halle Münsterland zum Thema „sport goes media –
Zwischen Tradition und Vision“ stattfinden. Die 1. Ankündigung wird in den nächsten „dvs-Informationen“ erscheinen; zu diesem Termin wird auch die Website des
Hochschultages (www.dvs2003.de) online gehen.

Im Juni sind Kolleginnen und Kollegen an den sportwissenschaftlichen Hochschuleinrichtungen angeschrieben
worden, die noch nicht Mitglied der dvs sind. Die
Schreiben wurden dank der Unterstützung verschiedener dvs-Mitglieder auch an den Instituten direkt verteilt.
Neben einem Anschreiben des dvs-Präsidenten enthielten alle Sendungen das dvs-Jahresprogramm.

Das Wissenschaftliche Komitee bilden neben den Münsteranern Georg FRIEDRICH, Michael KRÜGER, Wolfgang
SCHÖLLHORN, Bernd STRAUß und Klaus VÖLKER die Kollegen Hans-Hermann DICKHUTH (Freiburg), Jürgen KRUG
(Leipzig), Dietrich KURZ (Bielefeld), Joachim MESTER
(Köln) und Ulrike ROCKMANN (Oldenburg/Berlin). Den
dvs-Vorstand vertreten dvs-Präsident Werner SCHMIDT
und Volker ZSCHORLICH (Rostock).
Wie auch bei den Hochschultagen 1997 und 1999 sind
die Sektionen und Kommissionen gefragt, sich mit Veranstaltungen im Programm des Hochschultages (Arbeitskreise, Symposien) bzw. mit an den Hochschultag
gekoppelten Jahrestagungen (als Satellitenveranstaltungen oder ins Programm integriert) zu engagieren.
Weitere organisatorische Informationen hierzu können
bei den Ausrichtern erfragt werden.
Auf dem Hochschultag soll wieder der dvs-Nachwuchspreis für den besten Beitrag einer/eines Nachwuchswissenschaftlers/in verliehen werden. Die Organisation des
Wettbewerbs hat die Kommission „Wissenschaftlicher
Nachwuchs“ übernommen. Die Ausschreibung hierzu
erfolgt in den nächsten „dvs-Informationen“.
Websites der dvs-Sektionen und -Kommissionen
Der dvs-Vorstand hat beschlossen, allen Sektionen und
Kommissionen eine einheitliche Vorlage für die Gestaltung des jeweiligen Webangebots anzubieten. Diese
Vorlage wird derzeit erarbeitet und soll dem dvsHauptausschuss im November präsentiert werden. Ziel
ist es, die Vorlage zur Erstellung einer Transferseite
zwischen der Homepage der dvs und den bereits bestehenden Webangeboten der Sektionen und Kommissionen zu schaffen. Die Einheitlichkeit vereinfacht dann
die Orientierung auf den unterschiedlichen Seiten. Zudem kann auch für die Sektionen und Kommissionen,
die noch nicht mit einer Homepage im Internet präsent
sind, eine vorläufige Plattform erstellt werden, die je
nach Belieben ausbaubar ist.

Gefälschte Zeugnisse
Bei der Techniker Krankenkasse in Braunschweig sind
im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens gefälschte
Zeugnisse vorgelegt worden, die den vermeintlichen
Abschluss eines von DSB, Hamburger Sportbund und
dvs gemeinsam organisierten Ausbildungsganges zur
„Fitness- und Gesundheitspädagogin“ bescheinigen.
Die Rechtsabteilung des DSB hat die Angelegenheit
weiter verfolgt.
Veranstaltungen 2003
Einige Sektionen und Kommissionen der dvs haben bereits ihre Planungen für Tagungen im kommenden Jahr
begonnen. Um Überschneidungen zu vermeiden, wird
darum gebeten, Tagungstermine frühzeitig mit der dvsGeschäftsstelle abzustimmen. Die Termine werden dann
auf der dvs-Homepage bekannt gegeben und mit den jeweiligen Webseiten der Tagungen verlinkt.
17. dvs-Hochschultag 2005
Die Sportwissenschaftliche Fakultät der Universität
Leipzig prüft derzeit eine Bewerbung für die Ausrichtung
des dvs-Hochschultages 2005. Das Institut für Sportwissenschaft der Universität Halle, das sich auch für eine Ausrichtung interessiert hatte, wird aufgrund anstehender räumlicher Veränderungen (Umzug des Instituts
an einen neuen Standort) keine Bewerbung abgeben.
dvs Ausrichter der IuK-Frühjahrstagung 2004
Als Mitglied der IuK-Initiative der wissenschaftlichen
Fachgesellschaften hat die dvs die Aufgabe übernommen, im Jahr 2004 die jährlich durchgeführte IuKFrühjahrstagung auszurichten. Erste Absprachen hierzu
hat es mit Vertretern der Deutschen Sporthochschule
Köln gegeben, wobei auch überlegt wird, die IuKTagung mit Veranstaltungen der dvs-Sektion Sportinformatik und der AGSB zu kombinieren.

Richtlinien zur Manuskriptgestaltung in der Sportwissenschaft.

Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft
Sonderband

Hamburg 2002. ca. 48 Seiten. ISBN 3-88020-400-4. 5,00 €.
Ab dem Jahr 2002 gilt für alle dvs-Publikationen („dvs-Informationen“, „Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft“) ein einheitlicher Standard (APA-Style). Insbesondere die Bereiche „Zitationen im Text“, „Gestaltung des
Literaturverzeichnisses“, „Fußnoten“, „Abbildungen/Tabellen“ und „Zitation von Internet-Quellen“ werden neu geregelt.
Die Richtlinien werden in einer kleinen Broschüre, die sich auch für den Einsatz in Lehrveranstaltungen eignet (Fragen
Sie nach unseren Rabatten bei Sammelbestellungen!), zusammengefasst und mit vielen Beispielen verdeutlicht.
Die Broschüre erscheint zum Wintersemester 2002/03.
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