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Zu diesem Heft 

Liebe dvs-Mitglieder,

kurz vor dem 17. Sportwissenschaftlichen Hochschultag in Leipzig erhalten Sie diese Ausgabe der „dvs-Informationen“.
Sie enthält alle Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung, die am Freitag, den 23. September 2005, ab 17.30
Uhr in Leipzig stattfinden wird.

Die Tagesordnung der Hauptversammlung (S. 3) ist wieder einmal umfangreich. Damit Sie sich auf die einzelnen Punkte
vorbereiten können, haben wir alle Informationen für Sie in diesem Heft vorab zusammengetragen. So finden Sie den
Rechenschaftsbericht des Vorstands (S. 4-12), den Bericht der Schatzmeisterin mit aktuellen Übersichten (S. 13-16), den
Bericht der Kassenprüfer (S. 16) und den Bericht des Ethik-Rates (S. 17) auf den folgenden Seiten. Einzelne Punkte der
Berichte werden wir in Leipzig nochmals aufgreifen und erläutern. Natürlich ist dort auch die Möglichkeit für Rückfragen
gegeben. Die Vorlagen für die in der Tagesordnung vorgesehenen Beschlussfassungen finden sie ebenfalls in diesem
Heft: Sie reichen von Satzungsänderungen (S. 18) über die Anträge zur Einsetzung zwei neuer Sektionen (Sportmedizin,
Sportökonomie) und einer neuen Kommission „Sport und Raum“ (S. 19-20) bis hin zur Beschlussfassung über das „Me-
morandum zur Entwicklung der Sportwissenschaft“ (S. 21-25), das jetzt in einer überarbeiteten Abschlussfassung vor-
liegt. Im Forum dieses Heftes finden Sie übrigens einen Beitrag von Wetterich, Schröder & Pitsch (S. 28-32), der den An-
trag auf Einsetzung einer Kommission „Sport und Raum“ in der dvs ausführlich begründet.

Auch über die Kandidatinnen und Kandidaten für den neu zu wählenden Vorstand finden Sie Informationen im Heft (S.
26-27). Den in Leipzig ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Barbara Haupt, Petra Wolters und Volker Zschorlich danke
ich herzlich für die gute Zusammenarbeit in den beiden letzten Jahren. Da Martin Lames, Alfred Rütten und ich für eine
weitere Amtszeit im Vorstand kandidieren, haben wir für die drei freien Positionen neue Kandidatinnen und Kandidaten
gewinnen können, denen – wie schon im jetzigen Vorstand – bestimmte Ressorts zugewiesen werden sollen: Für das
Amt des Schatzmeisters kandidiert Christoph Igel aus Saarbrücken, der zusätzlich das Ressort Medien im Vorstand
übernehmen soll. Um die weiteren Plätze im Vorstand bewerben sich Ulrike Ungerer-Röhrich aus Bayreuth (Ressort Bil-
dung) und Katja Schmitt aus Göttingen (Ressort Nachwuchsförderung). Ich hoffe, Sie schenken allen Kandidierenden Ihr
Vertrauen.

In Leipzig erwartet uns ein interessanter Hochschultag mit einem umfangreichen Programm, das einerseits deutlich
macht, mit welcher thematischen Breite sich die Sportwissenschaft auseinandersetzt, andererseits aber auch die Tiefe
der wissenschaftlichen Arbeit in den einzelnen Teil-Disziplinen und Arbeitsfeldern zeigt. Wer sich von Ihnen noch nicht
entschieden hat, sich in Leipzig selbst ein Bild von der Vielfalt der Sportwissenschaft zu machen, ist herzlich eingeladen,
sich noch kurzfristig anzumelden. Kommen Sie nach Leipzig! Alle Informationen hierzu (vom detaillierten Programmab-
lauf bis zu den Teilnahmegebühren für Tagesgäste) finden Sie im Internet unter www.dvs2005.de. In Leipzig werden alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Hochschultages dann auch den Abstractband mit den Kurzfassungen aller Kon-
gressbeiträge erhalten, der als Band 151 unserer Schriftenreihe erscheinen wird. Selbstverständlich kann dieser später
auch von allen Daheimgebliebenen über die dvs-Geschäftsstelle oder den Buchhandel bestellt werden. Aber Sie wissen
ja: Die Lektüre ersetzt nicht das Live-Erlebnis …

Die weiteren Rubriken dieses Heftes sind aufgrund der umfangreichen Unterlagen für die Hauptversammlung diesmal
etwas knapper gefüllt als Sie es sonst gewohnt sind: So finden Sie in der Rubrik „Forschung“ (S. 33) einen kurzen Pro-
jektbericht, in der Rubrik „Kontakte“ (S. 34-37) einen Bericht von Jochen Hinsching über den 3. Akademischen Wettbe-
werb des Nationalen Olympischen Komitees für Deutschland sowie kurze Hinweise auf anstehende Aktivitäten der Sekti-
onen und Kommissionen (S. 37-40). Auch die Informationen aus der Geschäftsstelle (S. 41-43), zu den Neuerscheinun-
gen (S. 44-46) und zu aktuellen Veranstaltungen (S. 47-48) fallen diesmal etwas kurz aus, wofür wir um Verständnis bit-
ten. Zu vielen Dingen finden Sie aber weiterführende Informationen auf der dvs-Homepage www.sportwissenschaft.de im
Internet. Klicken Sie mal rein!

Ich hoffe, Sie in Leipzig auf dem dvs-Hochschultag begrüßen zu können!

Ihr Bernd Strauß


