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Nach dem Spiel  
ist vor dem Spiel...

Einführung zum Thema

Das erste Heft des neuen Jahrgangs 2009 
der „Sportwissenschaft“ erscheint in 
einem neuen Verlag – in neuer Gestal-
tung mit einem farbigen, zu jeder Aus-
gabe passenden Titelbild, aber dennoch 
in gewohnter thematischer Vielfalt und 
Qualität sowie natürlich pünktlich wie 
immer.

Im Vorwort des letzten Heftes hatten 
wir bereits den Verlagswechsel angekün-
digt, von dem wir uns neuen Schwung 
und eine erhöhte Zahl von Leserinnen 
und Lesern erhoffen. Unseren bisherigen 
Autoren danken wir herzlich und bitten 
sie, weiterhin interessante und weiter-
führende Beiträge einzureichen. Darüber 
hinaus wünschen wir uns zahlreiche Ar-
tikel neuer Autoren, die hoffentlich In-
teresse an unserer „Sportwissenschaft“ 
in neuem Gewande finden mögen. Al-
len Verfassern versprechen wir wie bis-
her eine faire Behandlung (wie sich das 
im Sport gehört) im Rahmen unseres 
qualitätsorientierten und anspruchs-
vollen Peer-Review- und Double-Blind-
Gutachterverfahrens, das bald mit Hil-
fe des internetbasierten Editorial-Mana-
ger-Redaktionssystems organisiert wer-
den wird.

Im aktuellen Heft erläutern auch die 
institutionellen Herausgeber – Bundesins-
titut für Sportwissenschaft, Deutscher 
Olympischer Sportbund und Deutsche 
Vereinigung für Sportwissenschaft – in 
einem gesonderten Vorwort den Verlags-
wechsel. Allen dreien danken wir für ihr 
intensives Engagement zum Erhalt und 
zur Weiterentwicklung des Flaggschiffs der 
deutschen sportwissenschaftlichen Zeit-
schriften, der „Sportwissenschaft“.

Der Ball rollt!

Nun können wir uns also wieder auf die 
inhaltliche Arbeit konzentrieren. Die vor-
liegende Ausgabe enthält eine anregende 
Mischung aus fachwissenschaftlichen 
Themen, Forschungsbeiträgen und Dis-
kussionen aus dem breiten Spektrum der 
Sportwissenschaft und teilweise darüber 
hinaus. Ein Großteil der Hauptbeiträge 
rankt sich um den Fußball. So erklärt sich 
auch das Motiv des Titelbildes.

Wissenschaftlich gesehen geht es aber 
um ganz unterschiedliche Zugänge zu 
diesem Thema. Die Hauptbeiträge von 
Hannah Geyer, wissenschaftliche Mitar-
beiterin am Institut für ökonomische Bil-
dung der WWU Münster, einerseits sowie 
von Bernd Strauß, Norbert Hagemann 
und Florian Loffing vom IfS Münster an-
dererseits beschäftigen sich mit der Fra-
ge, ob und inwiefern sich die Einführung 
der Drei-Punkte-Regel im Fußball auf das 
Spiel selbst bzw. auf bestimmte Spielstra-
tegien und damit auf das Spielverhalten, 
d. h. auf Spannung und Dynamik ausge-
wirkt haben. Sie kommen in ihrem für 
mathematisch unerfahrene Leser kompli-
zierten Artikel zu durchaus unterschied-
lichen Ergebnissen und Bewertungen. 
Hinter den mathematischen Formalisie-
rungen und empirischen Prüfungen steckt 
letztlich die Frage nach der Funktion der 
Regeln und Regelstrukturen im Sport so-
wie nach intendierten und nichtinten-
dierten Folgen von deren Änderung. Re-
geln im Sport bzw. in den einzelnen Sport-
arten sind historisch so gewachsen, dass 
sie im Sinne von Norbert Elias ein kom-
plexes und empfindliches System des 

Gleichgewichts zwischen Spannung und 
Langeweile, Kontrolle und Dynamik er-
möglichen. Diese Balance verschiebt sich 
durch Veränderungen des Regelsystems, 
allerdings ohne dass die – oft komplexen – 
Wirkungen der Regeländerungen vorher-
gesagt werden könnten, wie das Beispiel 
der Drei-Punkte-Regel zeigt.

Um Fußball geht es auch in dem eng-
lischsprachigen Beitrag unserer ungari-
schen Kollegen Peter Berkes, Mihályi Ny-
erges und János Váczi von der Semmel-
weis Universität Budapest. Sie beschäfti-
gen sich mit der Transformation des un-
garischen Profifußballs vom Staatssport 
sozialistischer Prägung zu einem kapita-
listischen bzw. marktwirtschaftlichen 
Fußball und dem dazugehörigen System 
der Finanzierung durch Sponsoren, wie 
es im europäischen Fußball üblich ge-
worden ist.

Nadja Schott von der Liverpool Hope 
University und Robert Rhode aus Frank-
furt bringen in ihrem Artikel ebenfalls 
Bälle ins Spiel. Allerdings handelt es sich 
hierbei nicht notwendigerweise um Fuß-
bälle, sondern sie testeten die Ballfertig-
keiten bei Kindern mit motorischer Un-
geschicklichkeit und stellten – nicht ganz 
überraschend – fest, dass diese Kinder 
Mühe haben, an Spiel- und Sportaktivi-
täten ihrer Altersgruppe zu partizipieren. 
Dies wiederum lässt sich, so ihre Folge-
rung, nur durch entsprechende Interven-
tionen kompensieren.

Der letzte Hauptbeitrag dieses Heftes 
hat mit Fußball eher weniger zu tun, wenn 
man davon absieht, dass auch Fußball-
spieler vor „Stürzen im Alter“ nicht gefeit 
sind. Diese können nämlich bei älteren 
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Menschen selbst in vergleichsweise harm-
losen Fällen oft fatale Folgen haben. Tobi-
as Kaeding vom Sportinstitut der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität in Frank-
furt führt nicht nur grundlegende Fakten 
zur Epidemiologie und Prävention von 
Stürzen im Alter auf, sondern er begrün-
det auch den interessanten Vorschlag, dass 
durch ein entsprechendes Vibrationstrai-
ning eine verbesserte Sturzprävention er-
reicht werden könnte und gibt Hinweise 
zu dessen wirksamer Gestaltung.

Wie bunt unsere Sportwissenschaft 
ist, zeigt sich über die Hauptbeiträge hin-
aus an dem Essay dieses Hefts zu „Sport, 
Sex und Erotik“ – ein Thema, von dem si-
cher jeder und jede schon gehört und vor 
allem gesehen, allerdings eher selten ge-
lesen hat.

Erfreulich entwickelt sich auch die 
Diskussionskultur in unserem Heft. An-
dré Seven und Bernd Schulze diskutieren 
über die Frage, ob Sportarten Systeme im 
Sinne der Luhmannschen Systemtheorie 
sind; Hansjörg Kofink, ehemals Präsident 
des Deutschen Sportlehrerverbands (DS-
LV), nimmt zu einem Diskussionsbeitrag 
Detlef Kuhlmanns in Heft 3 des vergan-
genen Jahrgangs 2008 Stellung, in dem er 
die Auflösung des ADL (Ausschuss Deut-
scher Leibeserzieher) kritisiert hatte. Er-
freulich ist, dass alle Beteiligten daran in-
teressiert sind, die Zusammenarbeit zwi-
schen Sportlehrerschaft und Sportwis-
senschaft zu verbessern, auch in institu-
tioneller Hinsicht.

Abpfiff

Interessante Berichte über in- und aus-
ländische sportwissenschaftliche Ta-
gungen aus den verschiedensten Berei-
chen der Sportwissenschaft sowie Buch-
besprechungen zu aktuellen Neuerschei-
nungen komplettieren dieses erste Heft 
der „Sportwissenschaft“ im Springer-Ver-
lag Heidelberg. Wir wünschen allen Lese-
rinnen und Lesern eine anregende Lektü-
re.

Korrespondenzadresse
Prof. Dr. M. Krüger
Institut für Sportwissenschaft,  
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Horstmarer Landweg 62b, 48149 Münster
mkrueger@uni-muenster.de

Auszeichnung für E-Learning-
Projekt der Uni Gießen

Gießener Sportwissenschaftler gewin-
nen mit „Web 2.0 in der Sportwissen-
schaft“ den Sonderpreis D-ELINA 2009 
für besonders innovative Lösungen

Das Projekt „Das Web 2.0 in der Sportwissen-
schaft“ des Instituts für Sportwissenschaft 
der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) 
hat den Sonderpreis für besonders innovative 
Lösungen des Deutschen E-Learning Innova-
tions- und Nachwuchs-Award 2009 (D-ELINA 
2009) gewonnen. Mit dem Preis vergibt das 
Deutsche Netzwerk der E-Learning Akteure 
(D-ELAN) Stipendien und Fördergelder an 
Nachwuchs-Entwickler im Bereich digitales 
Bildungsmanagement. Die Preisverleihung 
erfolgte im Rahmen der Fachmesse für Bil-
dungs- und Informationstechnologie LEARN-
TEC in Karlsruhe. 
Leiter des ausgezeichneten Projekts sind Prof. 
Dr. Jürgen Schwier, Professor für Sportpäd-
agogik und sozialwissenschaftliche Grund-
lagen des Sports an der JLU, und Dr. Marco 
Danisch, wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Sportwissenschaft. Ziel von „Web 
2.0 in der Sportwissenschaft - Videopodcas-
ting zur Darstellung und Nutzung von ‚good 
practice‘ in der Lehrerausbildung“ ist die 
digitale Produktion von Ausbildungsinhalten 
und deren Integration in den sportwissen-
schaftlichen Unterricht.
Web 2.0-Anwendungen wie Weblogs, Wikis 
und das Podcasting eröffnen neuartige 
Möglichkeiten für die Aufbereitung und Ver-
fügbarkeit von Ausbildungs- und Übungsma-
terialien. So lassen sich beispielsweise Pod-
casts zu bestimmten Fußballtechniken und 
-taktiken beim Vermittlungsprozess direkt auf 
dem Rasen einsetzen, Skifahrer können auf 
der Fahrt im Lift noch einmal per iPod oder 
iPhone ihre Kurventechnik studieren und 
ein Gesundheitssportkurs kann das Training 
durch gezielt entwickelte Medienangebote 
unterstützen. Da derartige Formen des Sport-
Podcastings bislang nur vereinzelt existieren, 
besteht eine erste Aufgabe des Projekts 
in der Produktion von Podcast-Reihen zu 
unterschiedlichen Sportarten und sportwis-
senschaftlichen Fachdisziplinen. Eine weitere 
wird darin gesehen, die Studierenden sport-
wissenschaftlicher Studiengänge beim Auf-
bau einer hinreichenden Medienkompetenz 
zu unterstützen, die ihnen zukünftig auch die 
eigenständige Produktion entsprechender 
Web 2.0-Anwendungen ermöglicht.
Als übergeordnete Zielsetzung des Projektes 
wird die nachhaltige Integration von Sport-
Podcasts im gesamten Bildungskontext des 
Sports angestrebt. So könnten neben Schu-
len auch andere Institutionen wie gesund-

heitsbezogene Einrichtungen, kommerzielle 
Sportanbieter und Sportvereine langfristig 
profitieren.
Unterstützt wird das Projekt „Web 2.0 in 
der Sportwissenschaft - Videopodcasting 
zur Darstellung und Nutzung von ‚good 
practice‘ in der Lehrerausbildung“ von der 
Koordinationsstelle Multimedia der JLU, dem 
Hochschulrechenzentrum, dem Hessischen 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst, 
der Multimedia Initiative Hessen sowie von 
T-Systems.
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Weitere Informationen:
http://www.sport.uni-giessen.de/IfS-Sport-
Casts/
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