
Zu diesem Heft 

Sport als Teil der Alltagskultur ist inzwischen ein breiteres sportwissenschaftliches Thema gewor- 
den. Dabei finden Sportlichkeit und ,,Sportivitdt" als lebensstilbestimmende Verhaltensmuster, 
die weit ~ber den Be'reich des organisierten Sports hinausgehen, besonderes Interesse. Ober Ergeb- 
nisse sportsoziologischer Untersuchungen zu dieser Frage ist mittlervaeile des ~fteren berichtet 
worden. Inzwischen nehmen sich abet auch andere wissenschaftliche DiszipIinen dieser Fragestel- 
lung an. Zwei Beitra'ge -- aus unterschiedlicher Sicht - bilden den Sehwerpunkt dieses Hefts: 
Eckart Liebaus Beitrag unter erziehungswissenschaftlicher, Wolfgang Kaschubas Aufsatz unter 
kulturwissenschaftlicher Perspektive. Beide Beitra'ge wurden zundchst als Vortra'ge auf der Ta- 
gung der Kommission Sportpddagogik der Deutschen Gesellschaft fiir Erziehungswissenschaft 
vom 17. bis 19. November 1988 (vgL Bericht in der SpW 1/1989) gehalten und danach fiir die 
Ver~ffentlichung in der Sportwissenschaft bearbeitet. Wie dies oft der Fall ist, gelingt auagenste- 
henden Kollegen eher ein unbefangener und unverstellter Zugang zu manchen Phdnomenen des 
Sports, als es bei Vertretern der Fachdisziplin selbst der Fall isg deren Bem~hen urn Genauigkeit 
eben manchmal auch Blickverengung bedeutet; freilich entgeht ihnen auf diese Weise auch das 
eine oder andere und macht sie insofern leicht ftir Kritik anfdllig~ Die Referate yon Liebau 
und Kaschuba wurden jedoch yon den Tagungsteilnehmern als so anregend und herausfordernd 
empfund,% daj~ um m~Sglichst baldige Publikation gebeten wurde; diesem Wunsch wird hiermit 
entsprochen. 
Michael KrUger wendet den Blick zur~ck auf Otto Heinrich Jdger, studierter Philosoph und AI- 
tertumswissenschaJ~ler, auagerdem aktiver Turnpddagoge, insbesondere auf dessen umstrittenes 
Wehrturn-Konzept: Er behandelt es in seiner Wirkung vor dem Hintergrund der politischen Be. 
stret,ungen jener Jahrzehnte. Nicht allen wird seine direkte historische Bewertung zusagen. 
In der Rubrik Forschungsberichte informieren Hanno Strang und Peter Schwenkmezger ~ber 
ihre theoretischen Oberlegungen und empirischen Schritte im Zusammenhang mit einem Frage- 
bogen, der die Probleme der Grenzerlebnisse, GrenZleistungen und Grenzerfahrungen im Sport 
zurn Inhalt hat; Gabriele Wulf, zur Zeit in Los Angeles, berichtet -- ausgehend von theoretischen 
Ansdtzen und gest~tzt auf eine kleinere empirische Untersuchung - iiber eine Modifikation der 
Schematheorie yon Schmidt und ihre modellma~ige Ausprdgung. 
Der Diskussionsteil hat eine gegenwdrtig wichtige und aktuelle Thematik zum Inhalt. Es geht 
um das Problem der Gemeinniitzigkeit. Diese ist nicht nur yon theoretischer Bedeutun& sondern 
sie hat erhebliche Auswirkungen auf die weitere Sportentwicklun& und zwar nicht nur fiir den 
Bereich des organisierten Sports. Jochen Kiihl und Klaus Heinernann nehrnen in ihren Beitr~gen 
zu dem Gemeinniitzigkeits-Gutachten, das yore Bundesminister der Finanzen bei einer eigens 
zu diesem Zweck berufenen ,,Unabhdngigen Sachverstdndigenkommission zur Priifung des Ge- 
meinn~tzigkeitsrechts" in Auftrag gegeben worden ist, Stellung. 
Wit hoffen, daft vide Leser dieses lebendige Heft mit Aufmerksamkeit und Gewinn lesen. 

O.G. 

138 


