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EU-Datenschutzgrundverordnung
Liebe Mitglieder und Interessierte der dvs-Sektion Sportgeschichte,
Aufgrund der am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen EU-Datenschutzgrundverordnung sind alle
Sektionssprecher_innen angehalten, keine eigenen Email-Verteiler, sondern ausschließlich das
Mitgliedersystem der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs) für das Versenden von
Informationen zu benutzen. Leider bedeutet dies, dass der Newsletter allen sporthistorisch
interessierten Personen, die keine Sektionsmitglieder sind, jetzt und in Zukunft nicht mehr
zugestellt werden darf. Die Newsletter sind allerdings nach wie vor noch online im Archiv
einsehbar http://www.dvs-sportgeschichte.de/.
Wenn Sie weiterhin auf dem Laufenden sein möchten, dann melden Sie sich bitte als dvsMitglied in der Online-Mitgliederverwaltung an (https://www.dvs-intern.de); für jedes Mitglied ist
dort bereits ein Konto angelegt, sollten Sie Ihr Passwort (PW) vergessen haben, bitte ein neues
PW anfordern (bitte nicht registrieren). In „Ihrem Profil“ können Sie sich dann den Sektionen und
Kommissionen zuordnen (oder auch Ihr PW ändern, mind. 6 Zeichen), von denen Sie gerne
Nachrichten erhalten wollen.
Und damit dennoch möglichst viele sporthistorisch Interessierte mit aktuellen und relevanten
Informationen der Sektion versorgt werden können, würde wir uns freuen, wenn Sie
Kollegen_innen, die nicht Mitglied in der dvs-Sektion sind, auf diese Problematik hinweisen.
Sollten Sie noch kein dvs-Mitglied sein, finden Sie im Anhang einen Mitgliedsantrag.
Ein Versenden des Newsletters an Personen ohne dvs-Mitgliedschaft ist nicht mehr möglich
Ad-hoc-Kommission „eSport“
Um die Erstellung eines Positionspapiers zum Thema „eSport“ voranzubringen, hat das dvsPräsidium vorgeschlagen, eine Ad-hoc-Kommission einzusetzen. Aufgabe der Kommission wird
es sein, ein entsprechendes Positionspapier zu erarbeiten und abzustimmen. Nach Möglichkeit
sollten alle Sektionen in der Kommission vertreten sein. Dr. Sandra Heck hat sich
freundlicherweise aus dem Sprecher_innenrat bereiterklärt, die Sektion Sportgeschichte in der
Ad-hoc-Kommission zu vertreten.
Jahrestagung der Sektion Sportgeschichte / Nachwuchsworkshop
Am 11. - 12. Oktober 2018 findet am Institut für Sportwissenschaft der Leibniz Universität Hannover (LUH) die Jahrestagung der Sektion Sportgeschichte in Kooperation mit dem Niedersächsischen Institut für Sportwissenschaft (NISH) statt.
Unter dem Titel EveryBody Tells A Story soll im Rahmen der zweitägigen Jahrestagung das
Spektrum der behandelten Themen von der kritischen Reflexion der individual- und milieugeschichtlichen Methode der Oral History, über den eher theoriegeleiteten Ansatz der Körpergeschichte hin zu allgemeinen Längsschnittperspektiven von vergangenen und gegenwärtigen

Bewegungskulturen auf lokaler und globaler Ebene führen. Für die Hauptvorträge konnten PD
Dr. Olaf Stieglitz, Universität zu Köln, und Dr. Vanessa Heggie, University of Birmingham,
gewonnen werden.
Sie finden den Call for Papers im Anhang und alle weiteren Informationen auf unserer
Tagungshomepage: https://www.sportwiss.uni-hannover.de/dvs_sportgeschichte.html
Bitte machen Sie auch Masterstudierende und Promovierende auf die Veranstaltung aufmerksam.
Ein Workshop für Qualifikant_innen ist als integraler Bestandteil der Tagung geplant.

Mitgliederversammlung der dvs-Sektion Sportgeschichte
Die nächste Mitgliederversammlung wird auf der Jahrestagung der Sektion am 12. Oktober
voraussichtlich um 17 Uhr in Hannover stattfinden. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und
lebhafte Diskussion. Gerne nimmt die Sprecherin (sandra.guenter@sportwiss.uni-hannover.de)
Themenvorschläge an. Auch sind wir auf der Suche nach den Ausrichter_innen für die nächste(n)
Jahrestagung(en) ab 2019.
Call for Paper
Angehängt finden Sie einen aktuellen CfP des German Journal of Exercise and Sport Research
zum Thema „Racket and Batting Sports“. Beiträge sollen bis Ende November 2018 vorliegen.
Termine / Konferenzen / Veranstaltungen
18.-21.07. 2018

ISHPES-Kongress (Internationale Gesellschaft für die Geschichte der
Leibeserziehung und des Sports); ausgerichtet von der Westfälischen
Wilhelms-Universität
Münster/Westfalen
,
http://www.ishpes.org/web/index.php/congresses-and-seminars. Im Rahmen
dieser Veranstaltung ist die dvs-Sektion Sportgeschichte mit einem eigenen
Panel zum Thema „German Sports“ am Fr, 20. Juli, 14.30-16 Uhr, vertreten.

12.-14.09.2018

Jahrestagung der Sektion Sportsoziologie der Deutschen Vereinigung für
Sportwissenschaft (dvs) „Gesellschaftliche Funktionen der Sportvereine und
Sportverbände“
an
der
Humboldt-Universität
zu
Berlin.
www.sportsoziologie-tagung2018.hu-berlin.de

11. -12.10.2018

Jahrestagung der dvs-Sektion Sportgeschichte EveryBody Tells A Story.
Zur Geschichte von Sport-, Körper- und Bewegungskulturen an der Leibniz
Universität Hannover (LUH),
https://www.sportwiss.uni-hannover.de/dvs_sportgeschichte.html

18.-19.10. 2018

8. Symposium der Deutschen Arbeitsgemeinschaft von Sportmuseen,
Sportarchiven und Sportsammlungen e. V. (DAGS) zum Thema „Sport und
Kunst“ in Maulbronn

Im November 2018 wird im TECHNOSEUM in Mannheim die Große Sonderausstellung BadenWürttemberg „Fertig? Los! Die Geschichte von Sport und Technik“
(08.11.2018-10.06.2019) eröffnet werden. Das FoSS hat einen Großteil der
Beiträge für das Lehrerheft, das flankierend zur Ausstellung als Handreichung
für Lehrerinnen und Lehrer erscheint, verfasst. Abgestimmt auf die
Bildungspläne in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen finden Sie
hier entsprechend der Ausstellungsgliederung weitere Dokumente und
Materialien sowie Denkanstöße, eben einen Ideenpool für die Integration von
Fragen von Sport und Technik in ganz unterschiedliche Schulfächer. Das Heft
wird zur Ausstellungseröffnung beim Buchungsservice des TECHNOSEUM
(Tel.: 0621/4298-839 oder E-Mail: paedagogik@technoseum.de) zu beziehen
sein oder kann dann auch über den Web-Auftritt des Museums
heruntergeladen werden.

Call for Papers
Die ECSS-Konferenz 2019 findet vom 3.-6.7.2019 in Prag/Tschechische Republik statt. Abstracts
für Orals, Mini-Orals und Poster können vom 1.12.2018 bis 15.2.2019
eingereicht werden.
Die ECSS-Konferenz 2020 findet vom 1.-4.7.2020 in Sevilla/Spanien statt. Invited sessions und
plenary sessions müssen jeweils zwei Jahre vor dem Kongress eingereicht
werden. Die Deadline hierfür ist für Sevilla daher bereits der 15.11.2018
(Beginn des Einreichungszeitraums: 1.10.2018). Der Einreichungszeitraum für
Orals, Mini-Orals und Poster liegt dann erst im darauffolgenden Jahr. Für die
Einreichung von invited und plenary sessions ist eine Mitgliedschaft notwendig
(Jahresgebühr 100€). Dafür werden im Fall der Annahme des Beitragsangebots jedoch die Kongressgebühren (invited sessions) bzw.
Kongressgebühren, Reise- und Aufenthaltskosten (plenary sessions)
übernommen. Einreichungen von Orals, Mini-Orals und Poster sind ohne
Mitgliedschaft in der ECSS möglich.
PS: Wer Materialien für den Newsletter einreichen will, schickt diese bitte an Prof. Dr. Sandra Günter
(sandra.guenter@sportwissuni-hannover.de) oder an Dr. Sandra Heck (sandraheck@unikoblenz.de)
Gern können Sie uns auch Kommentare, Anregungen und Hinweise zur Webseite übermitteln.
Hinweise auf Termine und Deadlines müssen deutlich Fälligkeit eingehen.
Die Sektionshomepage finden sie unter http://www.dvs-sportgeschichte.de/

Anlagen


Call for Papers Jahrestagung 2018 der dvs-Sektion Sportgeschichte



CfP des German Journal of Exercise and Sport Research

Call for papers
German Journal of Exercise and Sport Research
Racket and Batting Sports. A multidisciplinary
perspective on globally popular lifetime sports.

The German Journal of Exercise and Sport Research, an up-and-coming international journal (and
successor to Germany’s leading national journal in sport science: Sportwissenschaft, 1971-2016)
invites authors to contribute articles on the thematic issue “Racket and Batting Sports: A multidisciplinary perspective on globally popular lifetime sports”, which will be published in June 2019
(Vol. 49, Issue 2).
This thematic issue will contain – but is explicitly not limited to – outstanding contributions to the
6th World Congress of Racket Sport Science, held in Bangkok in 2018. The issue will include original papers and reviews on performance and health related aspects in Badminton, Baseball, Cricket, Golf, Softball, Squash, Table Tennis and Tennis, as well as new racket and batting sport games.
Its goal is to combine research perspectives from science and medicine (e.g. physiology and sports
medicine, training and exercise science, biomechanics) with those from the humanities (e.g. sport
philosophy, sport history, physical education) and from various social and behavioural academic
disciplines (e.g. sport sociology, sport psychology, sport management). Six senior action editors
(Prof. Weigelt and Prof. Brand, behavioral sciences; Prof. Groeben, humanities and education;
Prof. Kaiser-Jovy, social sciences and economics; and Prof. Ferrauti and Prof. Voelcker-Rehage, science and medicine) will provide expert support for all submitted papers.
We ask authors to submit original articles (main articles, brief communications, reviews), academic
essays, commentaries or discussion papers on topics related to racket and batting sports. All papers will undergo rigorous double-blind peer reviewing and all accepted articles will be published
online-first on the Springer Medicine electronic publishing platform (fee-based optional open access publication is possible upon author request).
We ask authors to submit their papers using the journal’s electronic Editorial Manager system
(www.editorialmanager.com/spwi) before 30 November 2018. Instructions for authors are available on the journal’s homepage https://link.springer.com/journal/12662. Only articles written in
English will be eligible for peer reviewing.
Join in and help us increase the visibility and impact of research and science related to racket and
batting sports and present your work in Germany’s most up-and-coming academic journal on
sport and exercise research with Springer International Publishing.
Editors-in-Chief:
Ralf Brand (University of Potsdam, Germany)
Claudia Voelcker-Rehage (Chemnitz University of Technology, Germany)

