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Wissenschaftliche Zeitschrift

Der Vorstand ruft noch einmal alle dvs-Mitglieder auf,
ihr Votum zu dem vom ad-hoc-Ausschuss „Berufsethik“
erarbeiteten Papier „Berufsethische Grundsätze für
Sportwissenschaftler/innen“ abzugeben, das den „dvsInformationen“ 1/2003 beilag. Bislang haben rund zehn
Prozent der dvs-Mitglieder Ihr – durchweg positives –
Votum abgegeben.
Die Zustimmung zum Papier (oder Ablehnung) kann
mittels des Rückmeldebogens (S. 6) oder einfach per
eMail an dvs.Hamburg@t-online.de übermittelt werden.
Wer nicht mehr über den Text der „Berufsethischen Grundsätze“ verfügt, kann diesen auch über die dvs-Homepage www.dvs-sportwissenschaft.de herunterladen.

Zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgabe, die
fachliche Kommunikation innerhalb und zwischen den
sportwissenschaftlichen Teildisziplinen zu fördern, hat
die dvs u.a. die „dvs-Informationen“ sowie eine Schriftenreihe etabliert. Obgleich beide Publikationsformen im
Fach angenommen werden, ist seit Mitte der 1990er
Jahre vermehrt Kritik an dieser Publikationspraxis geäußert worden. Der Hauptkritikpunkt war, dass für beide
Publikationsformen keine Qualitätssicherung in üblichem Sinne (peer review) erfolgt. Der dvs-Vorstand hat
daraufhin – und auch auf Grund neuer dienstrechtlicher
Vorgaben für die Qualifizierung des wissenschaftlichen
Nachwuchses und der leistungsbezogenen Mittelvergabe – Überlegungen angestellt, das Publikationswesen
der dvs grundlegend zu reformieren.
Dieses traf zusammen mit einer Anregung, die im dvsHauptausschuss im Herbst 2000 vorgebracht wurde,
und die ein mögliches Engagement der dvs bei der von
BISp, DSB und Verlag Hofmann herausgegebenen Zeitschrift „Sportwissenschaft“ in den Raum stellte. Der
Vorstand hat diese Anregung aufgegriffen und hierin die
Chance gesehen, gemeinsam mit einem eingeführten
Publikationsorgan die angestrebten Reformen des dvsPublikationswesens zu verbinden.
Dazu hat der Vorstand einerseits im Gespräch mit den
Sektionen und Kommissionen ein neues Konzept für
das verbandliche Publikationswesen erarbeitet, in dessen Mittelpunkt eine wissenschaftliche Zeitschrift in
(Mit-)Verantwortlichkeit der dvs steht. Für ein solches
Vorhaben wurden „Essentials“ formuliert, deren Umsetzung auch nach Orientierung an vergleichbaren Projekten in anderen Fächern mit Nachdruck durch den dvsVorstand vorangetrieben wurde, in letzter Konsequenz
auch in einem eigenständigen, neuen Produkt (vgl.
hierzu dvs-Informationen 4/2002, S. 5-7).
Andereseits wurden auch frühzeitig Gespräche mit Vertretern der Zs. „Sportwissenschaft“ gesucht, um zu klären, ob sich die Vorstellungen der dvs ggf. auch in einem gemeinsamen Vorhaben umsetzen lassen. Dabei
wurde die Bereitschaft signalisiert, sich ggf. auch finanziell zu engagieren, um Mitherausgeberin der „Sportwissenschaft“ zu werden. So gab es bspw. Gespräche
mit dem BISp und dem Geschäftsführenden Herausgeber der Zs. „Sportwissenschaft“. Diese ließen jedoch im
Ergebnis nicht erkennen, dass es zu einem gemeinsamen Vorhaben kommen könnte, so dass der Vorstand
im Juli 2002 beschloss, das Konzept einer dvs-eigenen
Zeitschrift zu verfolgen. Dieses wurde dem dvs-Hauptausschuss im November 2002 vorgelegt, der es ohne
Gegenstimmen unterstützte.
In der letzten Zeit sind Stimmen laut geworden, die ein
nochmaliges Zugehen auf die Zs. „Sportwissenschaft“
empfohlen haben, zumal auch dortigen Umfeld massive
Einwände gegen das Konzept der dvs laut wurden. Der
Präsident der dvs hat daher den Verantwortlichen der
„Sportwissenschaft“ nochmals angeboten, über das
Vorhaben der dvs ins Gespräch zu kommen.

Satzungsänderungen
Der dvs-Vorstand wird auf seiner nächsten Sitzung am
17./18. Juli 2003 in Frankfurt/Main über mögliche Änderungen der dvs-Satzung beraten und ggf. einen Antrag
auf Änderung der dvs-Satzung für die Hauptversammlung der dvs in Münster vorbereiten. Dieses ergibt sich
einerseits aus der Verabschiedung der „Berufsethischen Grundsätze für Sportwissenschaftler/innen“ und
der daraus resultierenden Einrichtung eines „EthikRats“ als weiteres Organ der dvs, das in der Satzung zu
verankern ist. Zu Fragen der Umsetzung wurde hierzu
ein Fachanwalt für Vereinsrecht konsultiert. Dieser hat
andererseits bei einer Prüfung der dvs-Satzung weitergehende Empfehlungen für Satzungsänderungen ausgesprochen, die vom Vorstand noch eingehend geprüft
werden sollen.
ad-hoc-Ausschuss „Juniorprofessur“
Der dvs-Vorstand konnte Ex-Präsident Prof. Dr. Klaus
Zieschang (Bayreuth) für die Leitung des ad-hoc-Ausschusses gewinnen. In den nächsten Wochen soll die
personelle Besetzung des Ausschusses, in dem auch
Vertreter/innen der dvs-Kommission „Wissenschaftlicher
Nachwuchs“ mitwirken werden, abgeschlossen werden.
Europäisches Jahr der Erziehung durch Sport
(EJES 2004)
Zu dem für 2004 von der EU ausgerufenen „Europäischen Jahr der Erziehung durch Sport“ (EJES) wurde
bei der Deutschen Sportjugend eine Kontaktstelle eingerichtet, bei der alle Informationen hinsichtlich der Beantragung von Projekten zu dieser EU-Maßnahme, einschließlich der Antragsunterlagen, erhältlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.ejes2004.de.
Urlaubszeiten der Geschäftsstelle
Die dvs-Geschäftsstelle ist in der Zeit vom 22. Auguast
bis 5. September 2003 geschlossen. In dieser Zeit eingehende Briefpost, Faxe und eMails werden gesammelt
und können erst ab dem 8. September 2003 wieder beantwortet werden. In dringenden Fällen sollten die Mitglieder des dvs-Vorstand direkt kontaktiert werden.
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Einladung zur dvs-Hauptversammlung · 16. dvs-Hochschultag Münster 2003

Einladung zur dvs-Hauptversammlung am 22. September 2003
An die Mitglieder der Deutschen Vereinigung für
Sportwissenschaft e.V. (dvs)
15. Juni 2003
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,
im Namen des Vorstands lade ich Sie herzlich zur
Hauptversammlung der dvs ein.

Tagesordnung (vorläufig)
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Formalia
Eröffnung und Begrüßung
Protokoll der Hauptversammlung 2001
Wahl des Wahlleiters
Festlegung der Tagesordnung

Diese wird am Montag, dem 22. September 2003, im
Rahmen des 16. Sportwissenschaftlichen Hochschultages in Münster stattfinden. Als Beginn ist 17.15 Uhr
vorgesehen. Die Hauptversammlung wird im KongressZentrum Halle Münsterland stattfinden. Die genaue
Räumlichkeit wird vor Ort bekannt gegeben.

2
Berichte
2.1 Bericht des Vorstandes
(vgl. „dvs-Informationen“ 3/2003)
2.2 Bericht der Schatzmeisterin
(vgl. „dvs-Informationen“ 3/2003)
2.3 Bericht der Kassenprüfer

Als Tagesordnung für die Hauptversammlung schlägt
der Vorstand vor: (siehe Kasten).

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Beschlussfassungen
Satzungsänderungen
Mitgliedsbeiträge
Weitere Beschlussfassungen
Entlastung des Vorstands

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Wahlen
Wahl des Präsidenten/der Präsidentin
Wahl des Schatzmeisters/der Schatzmeisterin
Wahl der weiteren Vorstandsmitglieder
Wahl der Kassenprüfer
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Verschiedenes

Beschlussanträge für die Hauptversammlung bzw. Ergänzungen zur Tagesordnung erbittet der Vorstand zum
31. Juli 2003, damit diese noch in den „dvs-Informationen“ 3/2003 vorgestellt werden können. In diesem
Heft, das Ihnen rechtzeitig vor der Hauptversammlung
zugehen wird, finden Sie außerdem den Rechenschaftsbericht des Vorstands für die Amtsperiode 20012003 sowie den Bericht der Schatzmeisterin.
Wir hoffen, Sie in Münster auf dem Hochschultag und
bei der Hauptversammlung begrüßen zu können!
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Werner Schmidt, Präsident der dvs

sport goes media – Zwischen Tradition und Vision
16. Sportwissenschaftlicher Hochschultag der dvs
(21.-23. September 2003; Münster)
Der 16. dvs-Hochschultag in Münster bietet allen Interessierten aus Sport und Sportwissenschaft ein Forum
zur Präsentation aktueller Forschungsarbeiten aus allen
Bereichen der Sportwissenschaft.
Das wissenschaftliche Programm umfasst Hauptvorträge von nationalen und internationalen Referentinnen
und Referenten, Einzelvorträge, Positionsreferate, Arbeitskreise, Symposien, Posterausstellungen sowie Podiumsdiskussionen mit Wissenschaftlern/innen Sportlern/innen Politikern, Journalisten und anderen.
Der Hochschultag beginnt mit der Eröffnungsfeier am
21. September 2003 um 13.00 Uhr.
Im Vorfeld des Hochschultages werden ab dem 19.
September Satellitenveranstaltungen angeboten, u.a. zu
den Themen „Sportwissenschaft im Internet“, „Modularisierung von Studium und Lehre – eine Chance für die
Qualität des Sportstudiums“, „Publish or perish? Publizieren in gerewieten wissenschaftlichen Zeitschriften“, „Lernsoftware für den Einsatz im Sport und Sportunterricht“
oder „Haltung – Sitzen – Gehen: Mögliche Fehlbelastungen im Alltag". Melden Sie sich rechtzeitig an und
sichern Sie sich Ihren Platz bei diesen Tagungen!

4

dvs-Nachwuchspreis 2003
gefördert durch die Friedrich-Schleich-Gedächtnis-Stiftung

Im Rahmen des dvs-Hochschultags wird der dvs-Nachwuchspreis für den besten Beitrag eines/einer Nachwuchswissenschaftlers/in vergeben. Der dvs-Nachwuchspreis ist
mit insgesamt 1.500 € dotiert. Für die Endrunde des Nachwuchspreises haben sich qualifiziert: Ingrid BÄHR (Frankfurt/Main), Andreas BUND (Darmstadt) und Daniel MEMMERT
(Heidelberg).

Übrigens: Bis zum 31. Juli 2003 können Zimmer in vom
Ausrichter empfohlenen Hotels noch zu günstigen Konditionen gebucht werden. Alle weiteren Informationen
hierzu und alles Wissenswerte zum 16. dvs-Hochschultag in Münster erhalten Sie im Internet auf der laufend aktualisierten Homepage des Kongresses unter:

www.dvs2003.de
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Berufsethische Grundsätze: Rückmeldebogen

Berufsethische Grundsätze für Sportwissenschaftler/innen
Rückmeldebogen – Bitte einsenden bis zum 31. Juli 2003!

dvs-Geschäftsstelle
Postfach 73 02 29

Fax: (040) 67 94 12 13

22122 Hamburg

Bitte kreuzen Sie an:

❒

Ich stimme den „Berufsethischen Grundsätzen für Sportwissenschaftler/innen“ zu.

❒

Ich lehne die „Berufsethischen Grundsätzen für Sportwissenschaftler/innen“ ab.

Absender:

Name:

................................................................................................................................

Datum:

.................................

Unterschrift: .................................................................



Sie können uns Ihr Votum auch per eMail an dvs.Hamburg@t-online.de mitteilen.

6

dvs-Informationen 18 (2003) 2

