
Verein zur Förderung des sportwissen-
schaftlichen Nachwuchses e.V.

Der Verein engagiert sich gemeinsam mit der dvs-
Kommission „Wissenschaftlicher Nachwuchs“ für den 
sportwissenschaftlichen Nachwuchs. 

Aufgabe ist den sportwissenschaftlichen Nachwuchs auf 
dem Weg durch die Qualifi zierungsphase zu unterstützen 
und die Interessen des Nachwuchses zu vertreten.

Weitere Informationen auf unserer Homepage: 
www.sportwissenschaftlicher-nachwuchs.de

sportwissenschaftlicher-nachwuchs.desportwissenschaftlicher-nachwuchs.de

Verein zur Förderung des sport-
wissenschaftlichen Nachwuchses e.V. 

in Kooperation mit der dvs-Kommission
„Wissenschaftlicher Nachwuchs“

Wir unterstützen dich!
Wir unterstützen dich!

Beitrittserklärung

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum 
„Verein zur Förderung des sportwissenschaftlichen
Nachwuchses e.V.“

 persönliche Mitgliedschaft (€ 22,– Jahresbeitrag)

 Institutionsmitgliedschaft (€ 55,– Jahresbeitrag) 
 (Zutreffendes bitte ankreuzen)

....................................................................................................  
Name, Vorname, Titel

....................................................................................................  
Universität/Institution

....................................................................................................  
Straße, Hausnummer

....................................................................................................  
Postleitzahl, Ort

....................................................................................................  
E-Mail

 Ja, ich möchte den regelmäßig erscheinenden
 E-Mail-Newsletter des sportwissenschaftlichen
 Nachwuchses abonnieren.

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

Ort, Datum

....................................................................................................  
Unterschrift

 persönliche Mitgliedschaft (

 Institutionsmitgliedschaft (

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

 Ja, ich möchte den regelmäßig erscheinenden
 E-Mail-Newsletter des sportwissenschaftlichen



Das leisten dvs-Kommission 
„Wissenschaftlicher Nachwuchs“ und 
Verein zur Förderung des sportwissen-
schaftlichen Nachwuchses e.V.

dvs-Schriftenreihe:
Forum Sportwissenschaft

Wir organisieren und koordinieren Nachwuchsveran-• 
staltungen.

Wir geben die Zeitschrift „Ze-phir – Informationen • 
für den sportwissenschaftlichen Nachwuchs“ heraus.

Wir vertreten den sportwissenschaftlichen Nach-• 
wuchs in Gremien (z.B. im dvs-Hauptausschuss).

Wir sind Ansprechpartner in Fragen zur Berufsethik • 
und können über unsere Gastmitgliedschaft im 
Ethik-Rat Themen direkt und anonym einbringen.

Wir widmen uns Fragen der Hochschulpolitik, die für • 
den Nachwuchs relevant sind.

Mitgliedschaft im Verein zur 
Förderung des sportwissenschaft-
lichen Nachwuchses e.V.

Vorteile einer Mitgliedschaft: 
Vergünstigungen bei Nachwuchsveranstaltungen • 
(Nachwuchsworkshops und Sommerakademien).
Erhalt der regelmäßig erscheinenden Zeitschrift • 
„Ze-phir – Informationen für den sportwissen-
schaftlichen Nachwuchs“.

Mitgliedsbeiträge und Spenden bilden die Basis für 
unsere Förderaktivitäten. Gefördert werden Nach-
wuchsveranstaltungen, Nachwuchspreise sowie die 
Herausgabe des Ze-Phirs. Gefördert werden außer-
dem überdurchschnittliche sportwissenschaftliche 
Dissertationen und Habilitationen durch fi nanzielle 
Zuschüsse für die Publikation in der Schriftenreihe 
des Vereins.

Die Mitgliedschaft ist interessant für den sportwis-
senschaftlichen Nachwuchs sowie Personen und 
Institutionen, die sich dem sportwissenschaftlichen 
Nachwuchs verbunden fühlen und die Arbeit des 
Vereins unterstützen möchten.

Der Mitgliedsbeitrag sowie Spenden sind steuerlich 
anrechenbar.

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich widerrufl ich, die von mir zu 
entrichtende Zahlung bei Fälligkeit zu Lasten meines 
Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.

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

Kontoinhaber (falls abweichend vom Mitglied)

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

IBAN                                                  

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

BIC                                     Kreditinstitut

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

Ort, Datum, Unterschrift
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