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Preisgekrönte 
Wissenschaftsbeiträge

Das erste Heft des 43. Jahrgangs der 
Sportwissenschaft beinhaltet im Haupt-
teil Beiträge der vier Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler, deren Arbeiten 
mit dem Wissenschaftspreis 2009/2010 
des Deutschen Olympischen Sportbundes 
(DOSB) ausgezeichnet wurden. Mit dem 
ersten Preis wurden auf der Festakademie 
am 4. Februar im Rathaus in Tübingen 
die Habilitationsarbeiten von Dr. Claudia 
Pawlenka und Dr. Jürgen Scharhag aus-
gezeichnet. Die beiden dritten Preise gin-
gen an Dr. Urs Granacher und Dr. Daniel 
Memmert. Alle Preisträger erklärten sich 
bereit, aus ihren preisgekrönten Schriften 
die wesentlichen Thesen und Ergebnisse 
ihrer Forschungen exklusiv für die Sport-
wissenschaft zu bündeln und einer brei-
ten sportwissenschaftlichen Leserschaft 
vorzustellen. Wir sind gerne der Bitte 
des DOSB – einer der drei institutionel-
len Herausgeber der Sportwissenschaft – 
und des Kuratoriums zur Verleihung des 
DOSB-Wissenschaftspreises gefolgt, die-
se hochaktuellen Beiträge in der Sportwis-
senschaft zu publizieren, zumal die wis-
senschaftliche Schriftenreihe des DOSB, 
in der früher die mit der Carl-Diem-Pla-
kette ausgezeichneten sportwissenschaft-
lichen Forschungsarbeiten publiziert wur-
den, nicht mehr existiert.

Die Hauptbeiträge bilden wesentliche 
Schwerpunkte der aktuellen Forschungen 
auf dem Gebiet des Sports ab.

Claudia Pawlenka greift mit ihrer phi-
losophischen Arbeit „Ethik, Natur und 
Doping im Sport“ ein grundlegendes 
Thema und Problem des Sports auf: Do-
ping. Sie versteht es nicht nur, die kom-
plexe philosophische Diskussion über Do-
ping im Kontext der Bioethik einzufan-

gen, sondern sie bedient sich dabei auch 
einer einfachen, unprätentiösen Sprache. 
Sie verdeutlicht eindrucksvoll, dass das 
Dopingproblem ein Paradebeispiel für 
die Probleme und Herausforderungen ist, 
vor denen die Menschheit angesichts am 
Horizont auftauchender, vor kurzem noch 
unvorstellbarer Methoden der anthropo-
technischen Leistungsoptimierung steht. 
Wir sind alle gefordert, die Grenzen der 
Natürlichkeit des Menschen immer wie-
der neu zu bestimmen. Nicht alles, was 
möglich ist, macht auch Sinn. Dies gilt 
auch und vor allem für den Sport. 

Jürgen Scharhag beschäftigte sich in sei-
nen Forschungen mit „akuten und chroni-
schen Effekten von Ausdauerbelastungen 
auf das Herz bei Sportlern, gesunden Nor-
malpersonen und Patienten“. Es geht um 
die für die Sportmedizin klassische Fra-
ge, welche gesundheitlichen Effekte Aus-
dauerbelastungen haben, wo die Gren-
zen liegen, ab denen Extrembelastungen 
gesundheitlich negative Effekte auf das 
Herz-Kreislauf-System bzw. auf das Herz 
selbst haben können. Nach Scharhags Er-
kenntnissen muss wohl auch die Frage des 
Sportherzens neu diskutiert werden. 

Sportspiele zeichnen sich dadurch aus, 
dass erfolgreiche Spieler über besondere 
kreative Leistungen verfügen müssen. Das 
ist ein Theorem, das auch der „Ballschule“ 
in Heidelberg zugrunde liegt, der sich Da-
niel Memmert verpflichtet fühlt. Er geht in 
seiner Arbeit der Frage nach, ob und wie 
Kreativität im Sportspiel geübt und trai-
niert werden kann. Dabei ist zunächst zu 
klären, was überhaupt im Zusammen-
hang eines Sportspiels unter Kreativität 
verstanden werden kann. Kreativität im 
(Sport-)Spiel kann (und sollte) schon im 

Grundschulalter geübt und gelernt wer-
den, da ist sich Memmert mit vielen Ent-
wicklungspsychologen einig, und Kreati-
vität lernt man wohl am besten beim Spie-
len selbst. Auch diesen Nachweis kann der 
Autor mit modernen kognitionspsycholo-
gischen Methoden führen.

Urs Granacher untersucht in seinem 
auf Englisch verfassten Beitrag die „Ef-
fects of balance and resistance training 
in children, adolescents, and seniors“. Es 
geht darin um die Problematik von Stür-
zen, und wie wir sie vermeiden können. 
Er entwickelte unterschiedliche Trai-
ningsprogramme zur Sturzprophylaxe 
und untersuchte sie auf der Grundlage 
differenzierter Forschungsdesigns.

Diese vier außergewöhnlichen Haupt-
beiträge werden wie immer durch Ta-
gungsberichte und Buchbesprechungen 
ergänzt. Es hat sich glücklich gefügt, dass 
Sven Güldenpfennig die als Buch erschie-
nene Habilitationsschrift von Claudia 
Pawlenka in diesem Heft rezensiert. 

Schließlich hat uns aus der Zentrale 
des DOSB in Frankfurt ein Diskussions-
beitrag der Abteilung „Sportentwicklung“ 
von Karin Fehres, Gudrun Schwind-Gick 
und Andreas Klages zum Verhältnis von 
Sportorganisationen bzw. Sportpraxis und 
Sportwissenschaft erreicht. Sie knüpfen an 
die Ausführungen von Klaus Willimczik 
aus dem letzten Heft 4 (2011) an, in denen 
sich der ehemalige dvs-Präsident kritisch 
mit der Entwicklung der Sportwissen-
schaft, aber auch des Sports auseinander-
setzte. Während Willimczik u. a. beklag-
te, dass der DOSB als Dachverband des 
in Vereinen und Verbänden organisierten 
Sports immer weniger Interesse an ergeb-
nisoffener wissenschaftlicher Beratung 
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Zu diesem Heft



und Begleitung zeige, wird nun der Sport-
wissenschaft Desinteresse an Themen und 
Problemen der praktischen Sportentwick-
lung vorgehalten.

Zum Schluss noch einige Bemerkun-
gen in eigener Sache. Im letzten Edito-
rial (Heft 4/2011) kündigten wir an, dass 
die institutionellen Herausgeber das He-
rausgeberkollegium der Sportwissen-
schaft zum 1. April 2012 neu besetzen wol-
len. Wie sich das neue Kollegium zusam-
mensetzen wird, war uns bis Redaktions-
schluss noch nicht bekannt. In der ins-
gesamt positiven Bilanz, die wir für die 
Sportwissenschaft zogen, ist uns ein Feh-
ler unterlaufen, den wir zu entschuldigen 
bitten, zumal er wenigen Personen Anlass 
zu konstruierten, aber falschen Deutungs-
versuchen gab. Die dvs als Berufsverband 
deutscher Sportwissenschaftler trat nicht 
erst 2009, wie wir irrtümlich geschrieben 
haben, sondern bereits ab 2006 als wei-
terer institutioneller Herausgeber in Er-
scheinung. Insbesondere ab 2009, als die 
Zeitschrift in den Springer-Verlag wech-
selte und das Herausgeberkollegium ver-
kleinert und neu zusammengestellt wur-
de, machte sich jedoch der Versuch der 
Einflussnahme der dvs auf die Zeitschrift 
stark bemerkbar.

Da die Ablösung des bisherigen Her-
ausgeberkollegiums und von uns als Ge-
schäftsführenden Herausgebern nicht 
gänzlich ohne Umweltrauschen ver-
lief, möchten wir nochmals einige Sät-
ze zu unserer grundsätzlichen Position 
sagen. Es ging uns in der Vergangenheit 
stets darum, die wissenschaftliche Quali-
tät der deutschen Sportwissenschaft abzu-
bilden und zu fördern, d. h. ihre thema-
tische Vielfalt, ihre breite inhaltliche und 
methodische Ausrichtung und nicht zu-
letzt ihre Praxisnähe – ein Punkt, der auch 
im Diskussionsbeitrag in diesem Heft the-
matisiert wird. Sicher ist die Sportwissen-
schaft dazu da, Themen und Probleme des 
Sports wissenschaftlich zu untersuchen. 
Die Zeitschrift Sportwissenschaft wieder-
um ist ein wichtiges Forum zur Abbildung 
und Diskussion dieser Forschungen. Dies 
bedeutet aber auch, den Sport kritisch zu 
untersuchen und seine Entwicklung eben-
so zu begleiten. Das eine, die gewünschte, 
ja von der Praxis teilweise geforderte Nä-
he zum Sport, mag manchen (Sport-)Wis-
senschaftlern nicht gefallen, die bevorzugt 

Themen bearbeiten, die für die Sportpra-
xis zumindest kurzfristig und auf den ers-
ten Blick nicht anschlussfähig sind. Das 
andere, die kritische Distanz der Wissen-
schaft zum Sport, führt dagegen nicht sel-
ten zu Irritationen bei Sportfunktionären 
und zuweilen auch bei ihren hauptamt-
lichen Mitarbeitern, die (Sport-)Wissen-
schaft als Affirmation und Hilfsmittel der 
Sportpraxis missverstehen.

Wir wünschen abschließend unseren 
Nachfolgern alles Gute und viel Kraft und 
Mut, um das Profil, die Qualität und vor 
allem die Unabhängigkeit der Zeitschrift 
auch in Zukunft zu wahren.
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Menschen sind  
Bewegungsallrounder

Der menschliche Körper ist ausgezeichnet 

an die ausdauernde Fortbewegung an-

gepasst und über lange Distanzen sind 

wir den meisten Tieren im Lauf überlegen. 

Die gute Anpassung unseres Körpers an 

die Fortbewegung legt die Vermutung 

nahe, dass es optimale Geh- oder Renn-

geschwindigkeiten für unseren Körper 

gibt, bei denen der Energieverbrauch pro 

zurückgelegter Strecke minimal ist. Ein 

deutsch-amerikanisches Forscherteam hat 

jetzt herausgefunden, dass wir weder be-

sonders an das Gehen noch an das Laufen 

angepasst sind, sondern dass die an der 

Bewegung beteiligten Muskeln eher All-

rounder sind. 

Für die Studie sind 17 Männer zwischen 

21 und 52 Jahren auf einem Laufband bei 

12 verschiedenen Geschwindigkeiten ge-

laufen. Mittels Oberflächen-Elektromyogra-

phie haben die Wissenschaftler die Aktivität 

von 13 Muskeln im Rücken und in den 

Beinen gemessen. 

Die Versuche haben gezeigt, dass die 

einzelnen Muskeln bei unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten am energiesparendsten 

arbeiten. Diese Bandbreite ermöglicht es 

dem Menschen aus energetischer Sicht, 

eine festgelegte Distanz relativ unabhängig 

von der Laufgeschwindigkeit zu überwin-

den. Das bedeutet, dass der Mensch hohe 

und niedrige Geschwindigkeiten relativ 

energiesparend laufen kann.

Diese Eigenschaft könnte für unsere Vor-

fahren ein entscheidender Vorteil auf der 

Jagd gewesen sein. Die vergleichsweise 

langen Beine ermöglichten stundenlanges 

Treiben der Beute bei unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten. 
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