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Zu diesem Heft
Liebe dvs-Mitglieder,
der 17. Sportwissenschaftliche Hochschultag der dvs in Leipzig liegt hinter uns. Die Leipziger Kolleginnen und Kollegen
um Dorothee Alfermann und Jürgen Krug haben einen ganz hervorragenden Kongress für rund 500 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer organisiert. Ihnen – und den vielen Helferinnen und Helfern aus der Sportwissenschaftlichen Fakultät – gebührt unser Dank! Aber auch bei Ihnen, den dvs-Mitgliedern, bedanke mich noch einmal ganz ausdrücklich für das Vertrauen, dass Sie mir mit dem Auftrag für eine weitere Amtszeit zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen im dvsVorstand entgegen gebracht haben.
In diesem Heft blicken wir noch einmal zurück auf den Leipziger Hochschultag. Im Mittelpunkt steht dabei der Wettbewerb um den dvs-Nachwuchspreis, der wieder sehr gut von Siegfried Nagel (Tübingen) organisiert wurde. Er selbst gibt
einen kurzen Überblick über den Wettbewerb (S. 6), den Daniel Erlacher aus Heidelberg vor Marion Blank (Kiel) und
Thomas Heinen (Köln) gewann. Diese drei Endrundenbeiträge finden Sie ebenfalls im Heft (S. 7-15). Der FriedrichSchleich-Gedächtnis-Stiftung, die auch in diesem Jahr wieder für das Preisgeld des Wettbewerbs gesorgt hat, danken
wir herzlich für ihre Unterstützung.
Auf eine weitere, interessante Facette des Leipziger Hochschultages geht der Beitrag von Tino Meyer (S. 16-17) ein: Er
berichtet über die Erstellung der Kongress-Zeitung, deren zwei Ausgaben Leipziger Studierende „unter Echt-ZeitBedingungen“ produziert haben. Weiterhin finden Sie das Protokoll der Hauptversammlung (S. 18-20) in diesem Heft, deren Beschlüsse größtenteils auch in der Rubrik „Aktuelles aus dem Vorstand“ (S. 3-4) kommentiert sind.
Dass der neu gewählte dvs-Vorstand bereits aktiv arbeitet, sehen Sie u.a. an der auf den Weg gebrachten Situationsanalyse zur Nutzung „Neuer Medien“ in der Sportwissenschaft (siehe dazu S. 5). Bitte beteiligen Sie sich an dieser Befragung, die Sie online unter www.dvs-fragebogen.de erreichen.
Während des Hochschultages in Leipzig konnten auch im Bereich des „Publikationswesens“ wichtige Entscheidungen
getroffen werden: So wurde am 23. September die Mitherausgeberschaft der dvs bei der Zeitschrift „Sportwissenschaft“
vertraglich besiegelt (S. 3). Hierzu finden Sie auch ein Formular als Beilage zu diesem Heft, mit dem Sie sich für ein
Abonnement der Zeitschrift ab 2006 zu günstigen Konditionen entscheiden können. Helfen Sie mit, die Qualität und Bedeutung dieser Zeitschrift weiter zu stärken! Außerdem verständigte sich der Beirat des E-Journals „Bewegung und Training“ über den Ausschreibungstext für das Herausgeberkollegium, den Sie ebenfalls in diesem Heft finden (S. 4). Kolleginnen und Kollegen, die im Bereich der Biomechanik, Sportmotorik oder Trainingswissenschaft ausgewiesen sind, sind
eingeladen, sich für diese Positionen zu bewerben.
Im „Forum“ finden Sie diesmal einen Beitrag von Horst Michna et al. (München) über einen innovativen Studiengang im
Bereich Gesundheits- und Pflegewissenschaft (S. 21-27) und einen Bericht von Gerhard Trosien über das 9. Heidelberger Sportbusiness Forum zum Thema „Lifestyle“ (S. 28-29). In den anderen Rubriken bieten wir Ihnen wieder die bekannten Informationen rund um Tagungen und Publikationen aus der Sportwissenschaft und unseren Partnerorganisationen.
Wie bereits in der Hauptversammlung in Leipzig angekündigt, werden wir in den nächsten Wochen damit beginnen, unsere Homepage immer weiter auszubauen, damit Sie künftig noch schneller an die für Sie wichtigen Informationen gelangen können. Schauen Sie also immer einmal wieder vorbei auf www.sportwissenschaft.de. Dort finden Sie übrigens
auch ein Online-Bestellformular für unseren dvs-Pin, der sich schon in Leipzig großer Beliebtheit erfreute. Wer also noch
ein kleines Weihnachtspräsent für seine Kolleginnen und Kollegen sucht, dem sei dieser schmucke Pin empfohlen!
Einen guten Start ins Wintersemester wünscht Ihnen
Ihr Bernd Strauß
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