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Zu diesem Heft
Liebe dvs-Mitglieder,
vor über zehn Jahren hat sich die dvs an der Erstellung des „Memorandums zur Förderung der Sportwissenschaft“ beteiligt, das Anfang 1994 vom Deutschen Sportbund verabschiedet wurde. Die Rahmenbedingungen für Forschung und Lehre in der Sportwissenschaft haben sich seitdem verändert, so dass eine Neufassung dieses Papiers, das Aufgaben und
Ausstattungsgrundlagen unseres Faches formuliert, überfällig war. Den Anstoß, eine Neufassung in Angriff zu nehmen,
gab der DSB-Präsident Manfred von Richthofen in seiner Ansprache vor der dvs-Hauptversammlung auf dem Hochschultag 2003 in Münster, in der er als Grundlage einer wissenschaftspolitischen Initiative des DSB für unser Fach die
Weiterentwicklung des Memorandums anregte.
Die dvs hat daraufhin gemeinsam mit ihren Partnerorganisationen, dem Fakultätentag Sportwissenschaft und der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP) eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich seit dem Frühjahr
2004 mit der Neufassung des Memorandums beschäftigt hat. Dieser Arbeitsgruppe gehören die Präsidenten der drei Organisationen (Prof. Dr. Walter Tokarski für den Fakultätentag, Prof. Dr. Hans-Hermann Dickhuth für die DGSP und ich)
sowie Prof. Dr. Alfred Rütten (für die dvs), Prof. Dr. Dietrich Kurz (für den Fakultätentag), Prof. Dr. Klaus Roth (für den
Fakultätentag) und Prof. Dr. Klaus Völker (für die DGSP) an.
Nun liegt der Entwurf der Arbeitsgruppe des neu gefassten „Memorandums zur Entwicklung der Sportwissenschaft“ vor
(S. 5-8). Da das Memorandum sowohl Wirkung nach außen gegenüber den politischen Entscheidungsträgern, als auch
nach innen in die drei Organisationen und in die Universitäten entfalten soll, ist es notwendig, dass die Mitglieder der dvs,
des Fakultätentages und der DGSP das Memorandum mittragen können. Daher soll dieser Entwurf nun zunächst innerhalb der drei Organisationen diskutiert werden. In der dvs sind alle Mitglieder sowie die Sektionen und Kommissionen
aufgefordert, den vorliegenden Entwurf gründlich zu prüfen und dem dvs-Vorstand ihre Position und ggf. ihre Änderungsvorschläge mitzuteilen. Alle Voten und Rückmeldungen werden bis zum 1. Juli 2005 an die dvs-Geschäftsstelle erbeten.
Danach wird dann die Arbeitsgruppe nochmals zusammentreten und die vorliegenden Rückmeldungen sichten, diskutieren und ggf. in den Entwurf einarbeiten. Die dann vorliegende Fassung des Memorandums soll der Hauptversammlung
der dvs im September 2005 auf dem dvs-Hochschultag in Leipzig zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Fakultätentag
und DGSP werden vergleichbare Voten in ihren Organisationen einholen. Mit einem solchermaßen abgestimmten Papier, das in dem dargestellten Konsensbildungsprozess durch dvs, Fakultätentag, DGSP und ihre jeweiligen Mitglieder
getragen wird, werden die drei Organisationen an den Deutschen Sportbund herantreten, damit das Papier in dessen
Gremien beraten und verabschiedet und gemeinsam öffentlich präsentiert werden kann. Ich bitte Sie daher: Prüfen Sie
den vorliegenden Entwurf und teilen Sie uns Ihre Meinung dazu mit. Lob oder konstruktive Kritik – alles ist willkommen!
Für Ihre Rückmeldung zum Memorandum können Sie auch ein Online-Formular nutzen, das wir für Sie auf unserer Internetseite eingerichtet haben. Sie finden es direkt unter www.sportwissenschaft.de/index.php?id=192.
Unsere neue Homepage, die Vor- und Nachbereitung der Sitzung des dvs-Hauptausschusses, über dessen Beschlüsse
wir Sie auf den S. 3-4 informieren, sowie eine Vielzahl von anderen Dingen rund um unsere Tagungen und Publikationen
haben die Herausgabe dieses Heftes erheblich verzögert. Wir bitten dafür um Entschuldigung. Diejenigen von Ihnen, die
regelmäßig auf unserer Internetseite vorbeischauen, werden über Einiges, was Sie auf den Seiten dieses Heftes lesen
können, bereits informiert sein, weil wir uns bemühen, die Inhalte unserer Homepage laufend zu aktualisieren. Wir möchten auch jene, die dieses Medium nur selten nutzen, einladen, einmal auf www.sportwissenschaft.de vorbeizuschauen,
denn wir planen, dieses Informationsmedium auszubauen. Es wird die „dvs-Informationen“, wie Sie sie kennen und
schätzen gelernt haben, mittelfristig ablösen – zum einen aus (arbeits-)ökonomischen Erwägungen, zum anderen aufgrund der Tatsache, dass ab dem Jahrgang 2006 ein ca. achtseitiger Informationsteil der dvs in der Zeitschrift „Sportwissenschaft“ zu finden sein wird. Verständlicherweise werden dort nicht alle jene Inhalte zu finden sein werden, die Sie auf
den 48 Seiten dieses Heftes lesen können.
Diesem Heft liegt unser Jahresprogramm 2005 bei, das eine Vielzahl von interessanten Tagungen ankündigt. Die zentrale Veranstaltung wird – wie sollte es anders sein – der 17. dvs-Hochschultag Ende September 2005 in Leipzig sein. Alle
Informationen zum Kongress finden Sie online unter www.dvs2005.de. Melden Sie sich an! Kommen Sie nach Leipzig!
Ihr Bernd Strauß

2

dvs-Informationen 19 (2004) 4

