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Sehr geehrter Herr Präsident Weikert, 
Sehr geehrte Vorständin Sportentwicklung,  
liebe Michaela, 
liebe ehemalige und zukünftige Preisträgerinnen und 
Preisträger, 
liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Kuratorium,  
geschätzte Gäste 

Wir sind heute hier im Haus des deutschen Sports zu-
sammengekommen, um den DOSB-Wissenschafts-
preis, den renommiertesten Preis der deutschsprachi-
gen Sportwissenschaft, zu verleihen. 

Der renommierteste Wissenschaftspreis der deutsch-
sprachigen Sportwissenschaft! – Ich denke mit dieser 
These werde ich am heutigen Abend auf wenig Wider-
stand stossen. Gleichwohl ist es mir ein Anliegen, 
meine These mit einigen Fakten zu stützen. 

1. Der DOSB-Wissenschaftspreis wird von der größ-
ten Bürgerbewegung Deutschlands vergeben.  

2. Der Wettbewerb hat eine ausgesprochen lange 
Tradition und feiert ein kleines Jubiläum! Er wird 
dieses Jahr 70 und ist damit älter als jeder Lehr-
stuhl der deutschen Sportwissenschaft, älter als 
die Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft 
und weit älter als andere Wissenschaftspreise in 
unserem Fach. 

3. Der Wettbewerb hat, wie kein anderer, den Auf-
bau der deutschen Sportwissenschaft begleitet 
und geprägt. Bei den bis heute 46 Preisträgerin-
nen und Preisträgern handelt es sich fast aus-
nahmslos um Persönlichkeiten, die die deutsche 
Sportwissenschaft mitaufgebaut und zu einem 
universitär verankerten Fach entwickelt haben. 
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4. Zu vielen, für das gesellschaftliche Teilsystem 
Sport höchst relevanten Fragen wurden wegwei-
sende Arbeiten eingereicht und prämiert. 

5. Das vom Präsidium des DOSB gewählte Kurato-
rium besteht aus Sportwissenschaftlerinnen und 
Sportwissenschaftlern, die einerseits in ihren Teil-
disziplinen eine hohe Expertise aufweisen, ande-
rerseits aber in der Lage und auch bereit sind, 
über ihren disziplinären Tellerrand zu blicken.  

6. Bei keinem Wettbewerb der deutschen Sportwis-
senschaft bewerben sich annähernd so viele 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftler um einen der begehrten Preise. 

7. Traditionsgemäss wird der DOSB-Wissenschafts-
preis in einem feierlichen Rahmen verliehen, was 
seine besondere Bedeutung unterstreicht. 

8. Der Wettbewerb verdeutlicht, wie kein anderer, 
die enge Beziehung von Sportwissenschaft und 
organisiertem Sport. 

---------- 
Lassen sie mich auf diesen letzten Punkt noch etwas 
vertiefend eingehen:  

Es steht für mich außer Frage, dass im letzten halben 
Jahrhundert Sportwissenschaft und organisierter Sport 
in hohem Maße voneinander profitiert haben und dies 
wohl auch in Zukunft tun werden. Ohne den Sport gäbe 
es keine Sportwissenschaft und ohne die Sportwissen-
schaft würden die brennenden Fragen des Sports un-
bearbeitet bleiben.  

Eine besondere Rolle hat dabei der DOSB-Wissen-
schaftspreis gespielt: zum einen für die Förderung des 
sportwissenschaftlichen Nachwuchses, zum anderen 
als Wegweiser für eine an gesellschaftlichen Proble-
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men orientierte Sportwissenschaft. Dass von einer sol-
chen Sportwissenschaft umgekehrt auch der DOSB 
profitierte, steht für mich außer Frage.  

In seinem weltweit beachteten Werk «Homo Deus – 
eine Geschichte von Morgen» beschreibt Yuval Harari 
eindrücklich, welche herausragende Bedeutung die 
Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten für unsere zu-
nehmend komplexere und sich rasch wandelnde Ge-
sellschaft hatte und welch noch größere Bedeutung sie 
in Zukunft haben wird. 

Das gesellschaftliche Teilsystem Sport macht dabei 
keineswegs eine Ausnahme. Es ist mittlerweile so kom-
pliziert geworden, dass es nicht ratsam erscheint, den 
Sport nicht wissenschaftlich zu begleiten.  

Denken Sie zum Beispiel an die durchaus komplexen 
Nachhaltigkeitsfragen, die sich dem DOSB derzeit stel-
len:  

Wie kann es gelingen, unsere ca. 230000 Sportstätten 
in eine ökologisch vertretbare, ökonomisch tragbare 
und sozial verträgliche Zukunft zu führen, um unter an-
derem auch die ambitionierten Klimaschutzziele der 
Bundesregierung zu erreichen?  

Lieber Präsident Weikert, der Deutsche Olympische 
Sportbund hat in diesem Jahr einen Strategieprozess für 
eine deutsche Bewerbung um Sommer- oder Winter-
spiele gestartet: Wie kann erreicht werden, dass grö-
ßere Sportveranstaltungen, aber auch tausende von 
kleineren Events ökologischen, ökonomischen und so-
zialen Nachhaltigkeitskriterien standhalten? Was sind 
konkrete Standards und Empfehlungen für nachhal-
tige und wertebezogene Sportveranstaltungen? 

Auch mit Blick auf einzelne Individuen haben wir wich-
tige und schwierige Fragen zu beantworten: 
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Wie können wir Sorge tragen für diejenigen, die sich 
auf das moderne Spitzensportsystem mit seine hohen 
psycho-physischen Belastungen und der schwierigen 
Vereinbarkeit von Sport und Ausbildung einlassen? 
Wie schützen wir insbesondere Heranwachsende, da-
mit wir ihre gelingende Entwicklung nicht gefährden? 

Oder denken sie an die Transgender-Thematik. Wie 
soll der Sport, der traditionell bei Wettkämpfen, aber 
auch bei der Konzeption von Sportanlagen oder bei 
Sportangeboten nach den beiden tradierten Ge-
schlechtern differenziert, mit den aktuellen Entwicklun-
gen umgehen? 

Ein letztes Beispiel: Wir befinden uns in einem rasan-
ten Prozess der digitalen Transformation, dessen Aus-
gang niemand kennt. Welche Rolle spielt in diesem 
Prozess der Mensch, der im Vergleich zur KI nicht nur 
kognitiv zunehmend ins Hintertreffen gerät, sondern 
auch kein körperloses Wesen ist?  

Wie gehen wir mit einer zunehmend körperlosen Um-
welt um? Und welche Rolle spielt in diesem Prozess 
der Sport? Soll er sich dem Digitalisierungstrend an-
schliessen oder bewusst eine analoge Gegenwelt an-
bieten, um die psychische und physische Gesundheit 
der Menschen zu erhalten?  

Es ist schwer vorstellbar, wie diese komplexen Fragen 
ohne wissenschaftliche Begleitung beantwortet werden 
sollen. 

Der Hauptgarant für eine adäquate wissenschaftliche 
Begleitung des Sports ist dabei eine gut funktionie-
rende Sportwissenschaft. Es ist zwar denkbar, dass 
Probleme des Sports auch von anderen Wissen-
schaftsdisziplinen bearbeitet werden. Dafür gibt es zum 
einen aber keine Garantie, zum anderen sind die ge-
nannten Problemfelder so komplex, dass sie sinnvoller-
weise von einem interdisziplinär angelegten Fach mit 
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hoher Expertise für den Gegenstand Sport bearbeitet 
werden.  

Auch für die Sportwissenschaft ist eine enge Bezie-
hung zum Sport und insbesondere zum organisierten 
Sport von großer Bedeutung. Im einem zunehmend 
schwieriger werdenden Wettbewerb um die knappen 
Fördergelder ist die Sportwissenschaft gut beraten, 
sich nicht nur auf ihren wissenschaftlichen Impact zu 
verlassen. Schon allein aufgrund der geringen Zahl an 
Forschenden ist sie bei Journal-Metriken gegenüber 
den großen und etablierten Fächern chancenlos. 

Auf der anderen Seite hat die Sportwissenschaft einen 
Trumpf in der Hand, um den sie viele Fächer beneiden, 
nämlich ihren genuinen Gegenstand: den Sport! Es ist 
der Sportwissenschaft zu empfehlen, sich intensiv um 
diesen Gegenstand zu bemühen. Denn auch andere 
Fächer haben mittlerweile bemerkt, dass im Sport so-
wohl Forschungsgelder als auch gesellschaftliche Re-
putation zu holen sind. 

Ich möchte dem DOSB heute dafür danken, dass er die 
deutsche Sportwissenschaft über einen so langen Zeit-
raum unterstützt hat und dies auch weiterhin tun will. 
Ohne diese Unterstützung stünde die deutsche Sport-
wissenschaft heute nicht dort, wo sie steht.  

Gleichsam denke ich, dass die von den Forschenden 
bearbeiteten Probleme für den organisierten Sport von 
hohem Nutzen sind. Und zwar sowohl für die Legitima-
tion des Sports als auch für seine sinnvolle Ausgestal-
tung. Insofern hat der DOSB mit der Unterstützung des 
Wissenschaftspreises auch für sich selbst eine kluge 
Entscheidung getroffen.  

---------- 
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Damit bin ich beim Wettbewerb 2021/22 angelangt. 
Eingereicht wurden 27 Arbeiten: 20 Dissertationen und 
sieben Habilitationsschriften. 14 Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und 13 Nachwuchswissenschaftler von 
17 Hochschulen beteiligten sich am Wettbewerb.  

Wie in früheren Jahren decken die Beiträge ein breites 
Themenspektrum ab: vom Gesundheits- und Freizeit-
sport über den Schulsport bis hin zum Spitzensport. 
Nahezu alle Teildisziplinen kommen zu Wort: die Be-
wegungs- und die Trainingswissenschaft ebenso wie 
die «Bindestrichdisziplinen» Sportsoziologie, -psycho-
logie, -medizin, -recht, -pädagogik, -ökonomie und 
Sportinformatik. Allerdings wurden für diese Austra-
gung auffällig wenige Arbeiten aus dem Bereich der 
Geisteswissenschaften vorgelegt. Dies kann Zufall sein 
oder ein (aus meiner Sicht nicht wünschenswerter) 
Trend – die nächsten Jahre werden es zeigen.   

Die schwierige Aufgabe für das 13-köpfige Kuratorium, 
welches von Seiten des DOSB wieder bestens von Ka-
tharina Latzel und Christian Siegel betreut wurde, war 
es, aus den vielen guten und sehr guten Arbeiten, die 
allerbesten für einen Preis auszuwählen. Dabei stan-
den weniger Impact-Faktoren oder andere Metriken im 
Vordergrund als vielmehr schwerer zu operationalisie-
rende und diskursiv auszuhandelnde qualitative Krite-
rien:  

Die Bedeutung der Fragestellung für das Verständnis 
und die Entwicklung des Sports, die Originalität und 
Angemessenheit des wissenschaftlichen Zugangs, die 
theoretisch-methodische Qualität, der Ertrag der Arbei-
ten für die Praxis des Sports und nicht zuletzt, die 
Komposition der Schrift und die Darstellung in einer gu-
ten Wissenschaftssprache. 
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Die Fokussierung auf qualitative Kriterien hat im Kura-
torium eine lange Tradition und wurde bereits von mei-
nen Vorgängern im Amt, Ommo Grupe und Dietrich 
Kurz, gepflegt.  

Gleichzeitig liegt sie auf einer Linie mit den jüngsten 
Entwicklungen im Wissenschaftsbetrieb. Immer mehr 
renommierte Universitäten weltweit bekennen sich zu 
der 2012 verfassten Dora-Deklaration (https://sfdora.org/), die 
empfiehlt, keine journalbasierten Metriken als Ersatz 
für die Bewertung der Qualität von Forschungsbeiträ-
gen zu verwenden. Und auch die DFG geht in ihrem 
2022 veröffentlichten Positionspapier «Wissenschaftli-
ches Publizieren als Grundlage und Gestaltungsfeld 
der Wissenschaftsbewertung» in dieselbe Richtung. 

Die Fokussierung auf qualitative Kriterien ist eine ar-
beitsaufwändige Angelegenheit. Ich möchte mich da-
her ausdrücklich bei meinen Kolleginnen und Kollegen 
aus dem Kuratorium bedanken, dass sie diesen Weg 
seit Jahren mitgehen. 

---------- 

Kommen wir nun zu den Arbeiten, die das Kuratorium 
für einen Preis ausgewählt hat. Wie im Sport beginnen 
wir mit der Bronzemedaille, dem dritten Preis, den wir 
in diesem Jahr zweimal vergeben. 

Im Alphabet der Erste ist Pascal Bauer von der Eber-
hard Karls Universität Tübingen, der für seine kumula-
tive Dissertation „Automated Detection of Complex Ta-
ctical Patterns in Football using Positional and Event 
Data“ mit dem Dritten Preis ausgezeichnet wird. 

Die Dissertation besteht aus sechs Kapiteln, die auf in 
internationalen Fachzeitschriften publizierten Beiträgen 
beruhen.  

https://sfdora.org/
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Ziel der Arbeit war es, am Beispiel von Bundesligaspie-
len aus mehreren Spielzeiten aufzuzeigen, wie takti-
sche Muster im Fußball mit Hilfe von maschinellen Ler-
nalgorithmen automatisiert erfasst werden können. Im 
Vordergrund stand dabei die kombinierte Nutzung von 
Event-Daten, also von einzelnen Spielereignissen und 
von Tracking-Daten, also von Spieler- und Ballbewe-
gungen.  

Pascal Bauer kann mit seiner Arbeit eindrucksvoll bele-
gen, dass maschinelles Lernen bei umfassend erhobe-
nen Positions- und Eventdaten mit Hilfe von „Big Data 
Analytics“ zur Identifikation typischer taktischer Hand-
lungsmuster führt. Darüber hinaus gelangt der Autor zu 
wertvollen taktischen Handlungsempfehlungen zu den 
im Spitzenfußball typischen vier Spielphasen: Ballge-
winn und Schnellangriff – Positionsangriff – Ballverlust 
und Rückzug – und Formationsverteidigung.  

Mit seiner Arbeit leistet Herr Bauer einen hervorragen-
den Beitrag zu grundsätzlichen methodischen Fragen, 
zur Raum- und Zeiterfassung und zur automatischen 
Situationserkennung und -kategorisierung sowie zu 
spieltaktischen Fragen zur Torentstehung, zur Pres-
singanalyse, zu Teamformationsvarianten und zur Eck-
ballverteidigung im Spitzenfußball. 

Die Dissertation besticht durch die stringente Verbin-
dung der umfassend dargestellten theoretischen 
Grundlagen der Sportspielforschung mit vielseitigen 
und gezielt abgeleiteten Forschungsfragen. Besonders 
zu würdigen ist die hohe mathematische Qualität der 
problemadäquat eingesetzten, voraussetzungsreichen 
und innovativen Auswertungsmethoden.  

Wir gratulieren Pascal Bauer zum Dritten Preis! 

---------- 
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Ebenfalls einen Dritten Preis erhält Thomas Gronwald 
von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg für 
seine Habilitationsschrift „Nicht-lineare Dynamik der 
kardialen autonomen Funktion als Kenngröße organis-
mischer Selbstregulation bei Ausdauerbelastung“. 

Die kumulative Habilitationsschrift ist ausgesprochen 
sorgfältig angefertigt und basiert auf einem Kumulus 
von sieben Zeitschriftenartikeln und einem Manteltext. 

Ziel der Arbeit von Herrn Gronwald war es, nicht-linea-
ren Zeitreihenanalysen bzw. Fluktuationsanalysen für 
die Untersuchung der Herzratenvariabilität während 
Ausdauerbelastungen anzuwenden und als Diagnostik- 
und Monitoringparameter während verschiedener Be-
lastungscharakteristika zu nutzen. Dazu arbeitete er 
den Forschungsstand fundiert auf und führte mehrere 
Laborstudien und eine Feldstudie durch. 

Herr Gronwald konnte unter anderem zeigen, dass die 
verwendeten nicht-linearen Zeitreihenanalysen ver-
schiedene organismische Anforderungssituationen ab-
bilden können und sich bei der Analyse von organismi-
schen Belastungsreaktionen in Bezug auf Intensität, 
Bewegungsfrequenz und Belastungsdauer als sehr 
sensitiv erweisen.  

Durch den Einsatz seiner neuartigen Methode können 
Belastungszonen bestimmt werden, die in Echtzeit in 
die Trainingssteuerung implementiert werden können. 
Die Methode ist einfach handhabbar und nicht invasiv. 
Somit hat sie gegenüber bisherigen Schwellenkonzep-
ten einen deutlichen Vorteil. 

Thomas Gronwald legt eine bemerkenswerte Arbeit 
vor. Durch seinen Ansatz zur Analyse der Herzratenva-
riabilität liefert er einerseits einen wichtigen Beitrag 
zum Verständnis komplexer physiologischer Regulatio-
nen, andererseits zu Parametern zur Leistungsdiag-
nostik und -steuerung. 
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Das Besondere der Arbeit von Thomas Gronwald sieht 
das Kuratorium darin, dass er eine neue Methode zur 
Belastungskontrolle bzw. Trainingssteuerung für Aus-
dauersportarten einführt und damit wesentlich zur Wei-
terentwicklung der Trainingswissenschaft beiträgt. 

Wir gratulieren Thomas Gronwald zum Dritten Preis! 

---------- 

Die Silbermedaille wird dieses Jahr einmal vergeben. 

Carmen Volk von der Eberhard Karls Universität Tübin-
gen wird für ihre kumulative Dissertation „Kompetenz-
förderung im Sportunterricht: Diagnostik, Intervention 
und Evaluation im Kontext von Gesundheit und Fit-
ness“ mit einem zweiten Preis ausgezeichnet. 

Die Dissertation befasst sich mit der Beeinflussbarkeit 
der Gesundheitskompetenz im Sportunterricht und 
greift dabei ein hoch relevantes Thema auf. Bereits seit 
Jahren wird beklagt, dass Kinder und Jugendliche die 
von der WHO empfohlene Dosis an Bewegung, Spiel 
und Sport nicht erreichen und sich dadurch gesund-
heitliche Folgeerscheinungen wie Adipositas, Diabetes, 
aber auch psychische Erkrankungen häufen.  

Relativ unbestritten ist, dass dem Schulsport eine hohe 
Relevanz zukommt, um alle Schülerinnen und Schüler 
in die Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur einzuführen, 
sowie erwünschte Effekte, z.B. hinsichtlich motorischer 
Leistungsfähigkeit oder psycho-physischer Gesundheit, 
erreichen zu können.  

Klar ist aber auch, dass sich die Bewegungsempfeh-
lungen der WHO allein mit dem Schulsport nicht reali-
sieren lassen. Im günstigen Fall befähigt der Sportun-
terricht die Schülerinnen und Schüler aber dazu, selbst 
gewählte Bewegungs- und Sportaktivitäten im Freizeit-
sport kompetent auszuüben. Und hier setzt die Arbeit 
von Carmen Volk an. 
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Die Verfasserin geht drei Zielsetzungen nach: Erstens 
entwickelt und erprobt sie die Messinstrumente der In-
tervention. Zweitens konzipiert sie zwei sechs Doppel-
stunden umfassende Unterrichtsvorhaben zum Thema 
„Gesundheit und Fitness“ für den Sportunterricht der 
Klassenstufe 9. Und drittens evaluiert Carmen Volk die 
Durchführung und Wirksamkeit der Unterrichtsvorha-
ben im Rahmen einer cluster-randomisiert kontrollier-
ten Interventionsstudie mit 48 Schulklassen.  

Das primäre Ziel der Unterrichtsvorhaben ist, die Steu-
erungskompetenz für körperliches Training sowie das 
gesundheitsbezogene Fitness-Wissen zu fördern. Dar-
über hinaus war das Ziel, positive Effekte auf die kör-
perliche Fitness, das Interesse am Thema Fitness und 
Gesundheit sowie die Einstellung zum Gesundheits-
wert des Sports zu erzielen.  

Bisherigen Interventionen im Sportunterricht wird häu-
fig vorgeworfen, dass sie ökologisch nicht valide seien. 
Dieses Monitum gilt nicht für die Arbeit von Carmen 
Volk. Die Formulierung von Lernaufgaben, die Entwick-
lung der Unterrichtsvorhaben und die differenzierte 
Evaluierung der gekos-Intervention im Feld tragen zu 
einer hohen ökologischen Validität bei.  

Insgesamt handelt es sich um eine beeindruckende 
Dissertation, die sich auf hohem theoretisch-methodi-
schen Niveau umfassend mit der Testentwicklung, der 
Interventionsentwicklung und der Interventionsevalua-
tion beschäftigt und hoch praxisrelevante Fragen im 
Bildungssetting Sportunterricht bearbeitet und beant-
wortet.  

Wir gratulieren Carmen Volk zum Zweiten Preis! 

---------- 

Kommen wir nun, um in der Sprache des Sports zu 
bleiben, zum Goldmedaillengewinner.  
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Philip Furley von der Deutsche Sporthochschule Köln 
erhält den Ersten Preis für seine kumulative Habilitati-
onsschrift „Nonverbal Behavior and Person Perception 
in Sport“. 

Das Kuratorium war von der eingereichten Arbeit in 
mindestens dreifacher Weise beeindruckt:  

Erstens hat der Preisträger mit dem Thema „Nonverba-
les Verhalten und Körpersprache im Sport“ eine origi-
nelle und für die Sportpraxis äußerst relevante Frage-
stellung bearbeitet.  

Die Thematik wurde außerhalb des Sports schon um-
fassend untersucht. Überraschenderweise hat sich die 
Sportwissenschaft bisher jedoch kaum damit auseinan-
dergesetzt – und dies, obwohl Körpersprache häufig im 
sportlichen Kontext erwähnt wird, bspw. von Trainerin-
nen oder Sportkommentatoren. 

Das zweite beeindruckende Merkmal der Arbeit ist, 
dass Herr Furley in wohltuend anschaulicher Weise ei-
nen äußerst lesenswerten Manteltext vorlegt, der eine 
anspruchsvolle theoretische Rahmung liefert. Er geht 
sehr systematisch an sein Forschungsproblem heran, 
indem er verschiedene Ebenen der Theoriebildung un-
terscheidet, von denen aus sich sein Gegenstand be-
trachten lässt.   

Bislang wurden vor allem in der Psychologie Theorien 
zur Erforschung des nonverbalen Verhaltens vorgelegt, 
die entweder miteinander konkurrieren oder sich ergän-
zen. Um diese Theorien zu einem „big picture“ zusam-
menzufügen, bedient sich Herr Furley in überzeugen-
der Weise einer evolutionstheoretischen Rahmentheo-
rie und leitet daraus Konsequenzen für die Erforschung 
nonverbalen Verhaltens im Sport ab. Sein Vorgehen 
lässt sich in drei Schritten skizzieren: 
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1. Spezifizierung des adaptiven Problems, mit dem un-
sere Vorfahren konfrontiert waren: Zur Sicherung 
des Selbstschutzes und der Ressourcenbeschaf-
fung organisierten sich Individuen in Gruppen, wozu 
es auch der Kommunikation zwischen diesen Indivi-
duen bedurfte. 

2. Beschreibung der psychologischen Mechanismen, 
die sich zur Lösung des adaptiven Problems entwi-
ckelt haben. 

3. Durchführung von Beobachtungsstudien und Expe-
rimenten, um physiologische und/oder Verhaltens-
variablen zu identifizieren, die mit der nonverbalen 
Kommunikation verbunden sind. 

Um diesen letzten Schritt mit Bezug zum Sport zu reali-
sieren, überträgt Philip Furley die evolutionstheoreti-
sche Rahmentheorie auf das Phänomen «Körperspra-
che und nonverbales Verhalten im Sport». Er legt eine 
umfangreiche Studienreihe vor, die in 26 Publikationen 
mündete und dabei drei Fragestellungen nachging:  

1. Gibt es im Sport einen Zusammenhang zwischen 
Körpersprache und inneren Zuständen und können 
Beobachtende, z. B. die Trainerin oder die Mitspie-
ler, die Körpersprache akkurat dekodieren? 

2. Gibt es interindividuelle Unterschiede, z.B. zwi-
schen Kindern und Erwachsenen oder zwischen In-
dividuen mit unterschiedlicher sportlicher Expertise, 
in der Genauigkeit, Rückschlüsse aus der Körper-
sprache von anderen ziehen können? 

3. Beeinflusst die wahrgenommene Körpersprache die 
nachfolgende soziale Interaktion? 

Das Kuratorium zeigte sich beeindruckt von der Origi-
nalität, der Qualität und dem Umfang dieser Studien-
reihe, so dass die kumulative Publikationsleistung das 
dritte und beeindruckendste Kriterium war, die Habilita-
tionsschrift zu prämieren.   
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Das von Herrn Furley aufgegleiste Forschungspro-
gramm hat zum einen ein theoretisches Rahmenmodell 
geschaffen, um Forschungsfragen zur Körpersprache 
empirisch zu bearbeiten. Zum anderen hat es den 
Kenntnisstand zu Körpersprache und nonverbalen Ver-
halten auf den Sport übertragen, im Sport erweitert und 
umfangreiche empirische Daten zu der Thematik erho-
ben, aus denen sich wichtige Handlungsempfehlungen 
für die Sportpraxis ableiten lassen. 

Wir gratulieren Philip Furley zum Ersten Preis! 

---------- 

Im Namen des Kuratoriums gratuliere ich der Preisträ-
gerin und den Preisträgern sehr herzlich zu ihrer her-
vorragenden Leistung und ihrer Auszeichnung! 

Gerne möchte ich in meine Gratulation die Preisträge-
rinnen und Preisträger des Wettbewerbs 2019/20 mit-
einschliessen. Aufgrund der coronabedingten Ein-
schränkungen konnten wir die Festakademie vor zwei 
Jahren leider nur online durchführen. Wir haben uns 
daher entschlossen, die damals geehrten zur diesjähri-
gen Festakademie einzuladen. Heute unter uns sind 
die Drittplatzierten Julia Lohmann und Hagen Wäsche, 
der Zweitplatzierte Philipp Baumert und der Erstplat-
zierte der letzten Austragung, Felix Kühnle. 

---------- 

Bevor wir nun zur Preisübergabe für den Wettbewerb 
2021/22 kommen, möchte ich mich noch bei zwei Per-
sönlichkeiten bedanken, die den DOSB-Wissenschafts-
preis über viele Jahre begleitet und weiterentwickelt 
haben: Gudrun Doll-Tepper und Dietrich Kurz. 

Liebe Gudrun, du hast es in deiner Funktion als Vize-
präsidentin des DOSB und mit deiner Expertise als 
Sportwissenschaftlerin wunderbar verstanden, die Be-
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deutung des Preises über die Jahre hinweg zu beto-
nen, die sportwissenschaftlichen Bemühungen einzu-
ordnen und zu würdigen und dem Kuratorium in seiner 
Arbeit den Rücken zu stärken, ohne dich dabei irgend-
wie in unsere Arbeit einzumischen. 

Dafür bedanke ich mich im Namen des Kuratoriums 
sehr herzlich bei dir. 

---------- 

Meinen zweiten Dank kann ich leider nicht mehr per-
sönlich adressieren. Er gilt Dietrich Kurz, einem Sport-
wissenschaftler im besten Sinne, einem Liebhaber des 
Sports, einem Kämpfer für einen besseren Sport und 
einem Philanthropen. Dietrich Kurz hat zurecht für 
seine Verdienste um den deutschen Sport auch die 
DOSB-Ehrennadel erhalten.  

Ich bin froh, dass wir Dietrich vor vier Jahren bei der 
Festakademie in Potsdam noch einmal unter uns hat-
ten und wir ihn damals für seine für den DOSB-Wissen-
schaftspreis geleistete Arbeit würdigen konnten.  

Im Januar dieses Jahres ist Dietrich Kurz nach langer, 
schwerer Krankheit im Alter von 80 Jahren verstorben. 
Für uns alle, die ihn kannten, ist dies menschlich und 
fachlich ein grosser Verlust. 

---------- 

Und nun kommen wir zur Preisvergabe. Die Preise 
übergibt der Präsident des Deutschen Olympischen 
Sportbundes, Thomas Weikert.  


