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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
das vergangene Jahr brachte für die 

Sportwissenschaft einige Veränderungen 
mit sich, von denen wir hoffen, dass die-
se auch Ihrer Einschätzung nach zu einer 
positiven Wegveränderung der Zeitschrift 
geführt haben.

Eine in unseren Augen wichtige, aktu-
elle Veränderung ist, dass – wie Sie viel-
leicht schon durch den entsprechenden 
Hinweis auf dem Heftumschlag bemerkt 
haben – die Sportwissenschaft mit ihren 
Beiträgen nun in der internationalen Li-
teraturdatenbank Scopus gelistet wird. 
Besonderer Dank gilt dabei unserem Ver-
lagspartner Springer, der uns dies durch 
sein Wirken ermöglicht hat! Zweifellos 
verbessert dies die internationale Visibili-
tät der in der Sportwissenschaft publizier-
ten Beiträge erheblich. Für unsere Au-
toren erwarten wir durch diesen Schritt 
einen noch größeren Anreiz, ihre Manu-
skripte bei uns einzureichen. Auch ver-
vielfachen sich so die Chancen, mit der 
eigenen Arbeit von Kolleginnen und Kol-
legen im In- und Ausland wahrgenom-
men bzw. zitiert zu werden und somit zur 
Erweiterung des sportwissenschaftlichen 
Forschungsstandes beitragen zu können.

Zusätzlichen Anreiz, sich mit eigenen 
wissenschaftlichen Beiträgen an der Wei-
terentwicklung sowohl der Zeitschrift als 
auch des (inter)nationalen Erkenntnis-
standes zu beteiligen, wollen wir durch 
Veränderungen der in der Sportwissen-
schaft publizierten Beitragsformate schaf-
fen. Autoren haben zukünftig die Wahl 
zwischen Hauptbeitrag, Kurzbeitrag und 
Übersicht sowie drei Varianten sonstiger 
Beiträge.

Mit einem als Hauptbeitrag (Main Ar-
ticle) publizierten Artikel verfolgt die 
Sportwissenschaft das Ziel, einen Origi-
nalbeitrag zur Erweiterung des aktuellen 

internationalen Forschungsstands zu leis-
ten. Im Mittelpunkt steht ein von den Au-
toren selbst erbrachter Forschungsertrag, 
der theoretisch elaboriert und, der jewei-
ligen Fachkonvention entsprechend, aus-
führlich dargestellt ist. Wir ermuntern 
Autorinnen und Autoren ausdrücklich zu 
erwägen, ob sie diese Art Beitrag in engli-
scher Sprache (und damit in international 
rezipierbarem Format) verfassen wollen.

Mit einem als Kurzbeitrag (Brief Re-
port) eingereichten und publizierten Ma-
nuskript verfolgt die Sportwissenschaft das 
Ziel, kurz, prägnant und aktuell Ergebnis-
se zu kommunizieren. Diese Beitrags-
art eignet sich besonders für die Darstel-
lung empirischer Untersuchungen, steht 
grundsätzlich jedoch auch andersartigen 
Forschungsbeiträgen (sofern es sich um 
Originalia handelt) offen. Eine angemes-
sene theoretische Verankerung ist Vor-
aussetzung für die Darstellung. Im Ver-
gleich zum Hauptbeitrag sollte diese je-
doch knapper gefasst werden. Auch hier 
ermuntern wir die Autorinnen und Auto-
ren ausdrücklich zu erwägen, ob sie ihren 
Beitrag in englischer Sprache verfassen 
wollen.

Mit einem als Übersicht (Review) pu-
blizierten Artikel verfolgt die Sportwis-
senschaft das Ziel, durch eine systemati-
sche Zusammenfassung und Auswertung 
bereits publizierter Arbeiten, Leserinnen 
und Lesern die Bewertung des aktuellen 
Forschungsstandes zu definierten Gegen-
standsbereichen oder Wissensgebieten 
zu ermöglichen. Wir freuen uns über das 
 Engagement von Autorinnen und Auto-
ren, solche Arbeiten in englischer Sprache 
zu verfassen.

Ausdrücklich sei jedoch betont, dass 
Beiträge, die in deutscher Sprache ver-
fasst wurden, nach wie vor willkommen 
bleiben!

Darüber hinaus sind wir auch weiter-
hin an der Publikation von Essays, Kom-
mentaren, Diskussionsbeiträgen, Leser-
briefen und Buchbesprechungen interes-
siert. Im Mittelpunkt von Beiträgen der 
Rubriken Essay, Kommentar und Diskus-
sion sollte die Darstellung einer begrün-
deten Position von Autorinnen oder Au-
toren stehen, die zu einem definierten und 
relevanten Gegenstandsbereich oder Wis-
sensgebiet Stellung nehmen. Leserbrie-
fe dienen der Sportwissenschaft dazu, in 
sehr kurzer Form und aktuell zu in frühe-
ren Ausgaben der Zeitschrift publizierten 
Inhalten Stellung zu nehmen. Buchbespre-
chungen sollten sich auf Werke beziehen, 
die Themen behandeln, welche möglichst 
nicht nur für Kolleginnen und Kollegen 
einer einzelnen Fachdisziplin relevant, 
sondern für Sportwissenschaftlerinnen 
und Sportwissenschaftler verschiedener 
Disziplinen gleichermaßen interessant 
sind. Für Buchbesprechungen empfehlen 
wir, im Vorfeld Kontakt mit den Heraus-
gebern der Zeitschrift aufzunehmen, um 
abzuschätzen, welche Publikationschan-
cen dem zu besprechenden Werk einge-
räumt werden können.

Nähere Informationen, etwa zu den 
jeweilig möglichen und gewünschten Sei-
tenumfängen, finden Sie unter den Au-
torenhinweisen auf der bekannten Inter-
netseite der Sportwissenschaft (www.
editorialmanager.com/spwi), die zur Ein-
reichung jeglicher Beiträge eingerichtet 
ist.

Ein letzter, nach „innen“, also auf die 
Entwicklung unserer Fachdisziplin Sport-
wissenschaft in Deutschland gerichteter 
Punkt, bezieht sich auf den im vorliegen-
den Heft prominent platzierten Diskus-
sionsbeitrag von Martin Lames (TU Mün-
chen), Mark Pfeifer (Johannes Gutenberg-
Universität Mainz), Andreas Hohmann 
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(Universität Bayreuth) und Andrea Horn 
(Bundesinstitut für Sportwissenschaft, 
Bonn), „Erklärung zur Lage der univer-
sitären Sportwissenschaft“. Wir bedan-
ken uns bei diesen Autoren sehr herzlich 
für das der Zeitschrift entgegengebrachte 
Vertrauen, den Beitrag und die sich hof-
fentlich daraus ergebende Debatte beglei-
ten zu dürfen. Wir freuen uns auf die Ein-
reichung von Anschlussbeiträgen durch 
Kolleginnen und Kollegen, die mit uns 
am Führen einer ganz sicher fruchtbaren 
Diskussion in den nächsten Heften inte-
ressiert sind! Darüber hinaus haben wir 
auch im vorliegenden Heft wieder Beiträ-
ge zu unterschiedlichen Facetten sport-
wissenschaftlicher Forschung für Sie zu-
sammenstellen können.

Viel Freude und vor allem Gewinn 
beim Lesen, wünschen Ihnen

Ralf Brand und Claudia Voelcker-Rehage
(Geschäftsführende Herausgeber der 
Sportwissenschaft)
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