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BISp Informationen

Seit 50 Jahren für den Sport 
aktiv

Das am 10. Oktober 1970 gegrün-
dete Bundesinstitut für Sportwis-
senschaft feiert 2020 seinen „run-
den Geburtstag“.

Das Jubiläum steht nicht nur 
für den Erfolg in der Vergangen-
heit und Gegenwart, sondern ist 
auch ein wichtiger Wegbereiter 
der Zukunft. Nach einem halben 
Jahrhundert intensiver sportwis-
senschaftlicher Unterstützung 
ist es Zeit, auf das Erreichte zu-
rückzublicken, aber auch – ge-
treu dem Motto „Wir helfen dem 
Sport“ – neue Ziele ins Auge zu 
fassen.

„Als Berater und Dienstleis-
ter an der Schnittstelle zwischen 
Sport, Wissenschaft und Poli-

tik werden wir auch zukünftig 
gemeinsam mit unseren Part-
nern im WVL die Unterstützung 
des deutschen Spitzensports, 
der Sportwissenschaft und der 
Sportpolitik auf höchstem wis-
senschaftlichen Niveau fortset-
zen und ausbauen“, so BISp-Di-
rektor Ralph Tiesler.

Aufgrund der COVID-
19-Pandemie können die ur-
sprünglich geplanten Präsenz-
veranstaltungen (Kongress, 
Festakt) im Oktober leider nicht 
stattfinden. Aktuell bereitet das 
BISp alternative Formate vor, 
die sich in ihrer Organisations-
form den Entwicklungen anpas-
sen und unter dem Motto „Sport.
Wissen.Schafft.Erfolg“ vor allem 
virtuell begangen werden. 

Alle Personen, die wäh-
rend der Präsenzveranstaltun-
gen gerne in den persönlichen 
Austausch mit dem BISp treten 
wollten, können dem Institut 
stattdessen virtuelle Grußbot-
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schaften zum 50-jährigen Ge-
burtstag zukommen lassen. Nä-
here Informationen dazu sowie 
zu den virtuellen Formaten er-

halten Sie auf der Website www.
bisp.de und auf dem Twitterka-
nal (https://twitter.com/bisp_
bund).

Zeit für Neues – BISp-Website 
in neuem Design

50  Jahre BISp – das bedeutet 
nicht nur, zurückzuschauen auf 
erreichte Erfolge, sondern gleich-
zeitig auch immer ein Auge auf 
die Zukunft zu haben. Daher 
sind wir stolz, nach Monaten in-
tensiver Arbeit, in unserem Jubi-
läumsjahr unsere neu gestaltete 
Website präsentieren zu können.

Das alte Erscheinungsbild 
des Webauftritts entsprach so-
wohl inhaltlich als auch optisch 
an vielen Stellen nicht mehr dem 
aktuellen Stand. Dies bestätig-
te auch eine Umfrage unter den 
BesucherInnen der Website. Vie-
le Entwicklungsvorschläge da-
raus deckten sich mit den Ideen 

aus dem BISp und konnten nun 
umgesetzt werden.

Die auffälligste Neuerung ist 
das dynamische und aktivieren-
de Design. Eine intensive Farbge-
bung rückt das Corporate Design 
des BISp stärker in den Fokus. 
Dank der responsiven Website 
und der insgesamt einfacheren 
Navigation ist nun auch eine op-
timale Darstellung auf mobilen 
Endgeräten gewährleistet. 

Neben den grafischen Über-
arbeitungen stand beim Re-
launch immer der Servicege-
danke für die NutzerInnen im 
Vordergrund. Neue Funktio-
nalitäten und eine verbesserte 
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unmittelbare Bewältigung der 
Covid-19-Pandemie. Auch im 
eigenen BMI-Programm – „Ge-
meinsam in Europa – Gemein-
sam für Europa“ – kommt dieser 
Aufgabe hohe Priorität zu. Weite-
re Schwerpunkte mit Bezug zum 
Sport bilden die sektorübergrei-
fende Zusammenarbeit zur För-

derung von Sport, körperlicher 
Aktivität und sozialem Zusam-
menhalt sowie die Verhandlung 
des zukünftigen EU-Arbeits-
plans zum Sport und die Koor-
dinierung der EU-Positionen für 
die Sitzungen der Welt-Anti-Do-
ping-Agentur (WADA).

Die BISp-Orientierungshilfe 
„Mediengerechte 
Sportanlagen“ steht ab sofort 
zum Download bereit

Die 130 Seiten starke Orientie-
rungshilfe entstand auf Grundla-
ge des Forschungsprojekts „Me-
diengerechte Sportanlagen“.

In dem Projekt wurden me-
diale Raum-, Flächen- und Aus-
stattungsprogramme in Stadien 
und Arenen aus dem Bereich des 
Fernsehens, sowie der Mess- und 
Kommunikationstechnik unter-
sucht. Der Forschungsbericht 
zum Projekt erschien im Ap-
ril 2016. Projektleiter war Hei-
ko Klietsch, Diplom Sportlehrer 

i. R., ehemaliger Basketball-Bun-
desliga-Spieler und Trainer. Hei-
ko Klietsch ist auch der Autor 
dieser Orientierungshilfe.

Die Schwerpunkte der Veröf-
fentlichung sind zum einen der 
Datentransfer der verschiede-
nen in einer Sportanlage vorhan-
denen Medien als Träger phy-
sikalischer Vorgänge und zum 
anderen die Darstellung der viel-
fältigen Anforderungen, die sei-
tens der Massenmedien für eine 
optimale Berichterstattung in 
Punkto Medientechnik gestellt 
werden. 

Der Bereich digitale Technik 
erfordert mit seinen Steuerungs-, 
Kommunikations- und Bericht-
erstattungsprozessen eine ständi-
ge Überarbeitung bzw. Nachrüs-
tung der medialen Ausgestaltung 
von Sportanlagen. 

Die Veröffentlichung wendet 
sich daher an alle mit der Pla-
nung, dem Bau und dem Betrieb 
von Sportanlagen betrauten Per-
sonen. Die Orientierungshilfe 
finden Sie unter dem folgenden 
Pfad: www.bisp.de → Wissens-
transfer → BISp-Publikationen
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Struktur bieten einen schnellen 
Zugang zu den verschiedenen 
Angeboten des BISp. 

Klicken Sie sich durch unser 
neues Angebot auf www.bisp.de, 

lernen Sie unser Team kennen und 
verschaffen Sie sich einen Ein-
druck unserer Arbeit. Wir wün-
schen viel Spaß beim Stöbern und 
freuen uns über Ihr Feedback.

Aktuelle Termine 
zur sportpolitischen 
Beratungstätigkeit des 
Fachgebiets Sportanlagen im 
BISp

Das Bundesinstitut für Sportwis-
senschaft zu Gast bei der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Sport-
politik von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und bei einer Anhö-
rung zum Thema Mikroplastik 
aus Kunststoffrasensystemen im 
Hessischen Landtag.

Am 02.06.2020 fand das On-
line-Seminar „Die Sport(vereins)
landschaft nach der Coronakrise 
– Momentaufnahmen und Zu-
kunftsperspektiven“ der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Sport-
politik von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN statt. Das BISp wur-
de hierzu eingeladen. Jutta Katt-
hage, BISp, stellte Chancen und 
Möglichkeiten von nachhalti-

gen Sportfreianlagen vor. Zudem 
diskutierten die Teilnehmenden 
auch über die Verantwortung des 
Sports in den Bereichen Bildung, 
Integration und Wirtschaft.

Am 03.06.2020 lud der Hes-
sische Landtag zu einer frühzei-
tigen Anhörung zum Sachstand 
der Mikroplastikproblematik 
beim Kunststoffrasenplätzen ein. 
Jutta Katthage und Michael Pal-
men, beide BISp, stellten den Ab-
geordneten unter anderem das 
Faktenpapier Füllstoffe in Kunst-
stoffrasensystemen im Sport und 
die Ergebnisse der Studie Um-
weltverträglichkeit von Kunst-
stoffbelägen auf Sportfreianla-
gen vor.

„Gemeinsam. Europa wieder 
stark machen“ – Deutschland 
übernimmt die EU-
Ratspräsidentschaft

Am 1.  Juli 2020 übernimmt 
Deutschland unter dem Mot-
to „Gemeinsam. Europa wieder 
stark machen“ für sechs Mona-
te die EU-Ratspräsidentschaft. 
Für den Sportsektor hat sich das 
Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat (BMI) eige-
ne Ziele gesteckt.

Gemeinsam mit Portugal 
und Slowenien bildet Deutsch-
land im Zeitraum vom 1.  Juli 
2020 bis 31.  Dezember 2021 
eine sogenannte Triopräsident-
schaft im Rat der Europäischen 
Union. Im Mittelpunkt des Pro-
gramms der deutschen EU-
Ratspräsidentschaft steht die 
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