
Vizepräsident Dr. Rieh begrüßt die De-
legiertenversammlung (DV) und ent-
schuldigt den Präsidenten Prof. Keul,
der aufgrund einer Erkrankung nicht
teilnehmen kann. Dr. Rieh teilt mit,
dass Prof. Keul nicht mehr für eine Wie-
derwahl zum Präsidenten zur Verfü-
gung steht.

Er weist darauf hin, dass am Vortag
ein Urteil des Bundesverfassungsge-
richtes ergangen ist, wonach diejenigen
Mediziner, welche in der früheren DDR
den Titel „Facharzt für Sportmedizin“
hatten, diesen weiterhin auf dem Pra-
xisschild führen dürfen.

Auf Antrag des Hamburger Sportärzte-
bundes und der Sektion Frauensport
überreicht der Ehrenpräsident Prof. Dr.
Dr. Hollmann Frau Dr. Ropohl die Gol-
dene Ehrennadel für ihre langjährig en-
gagierte Tätigkeit, u.a. von 1979-1998
in der Sektion Frauensport.

Dr. W. Rieh berichtete über die Arbeit
der Kommission Öffentlichkeitsarbeit,
die neben ihm aus Prof. Dr. Steinacker,
Dr. Funken und PD Dr. Hoffmann be-
steht. Die Kommission soll allgemein
den Kontakt mit den verschiedenen Me-
dien fördern und u.a. die Voraussetzun-
gen für die Herausgabe von Flyern er-
arbeiten sowie in Zusammenarbeit mit
der Deutschen Zeitschrift für Sportme-
dizin und den Sektionen bei der Publi-
kation von Stellungnahmen zu wichti-
gen sportmedizinischen Themen aktiv
werden.

Die DGSP hat über die Landesärzte-
kammer Bremen zum Ärztetag 2000
den Antrag gestellt, eine Anti-Doping-
Regelung in die Berufsordnung für Ärz-
te aufzunehmen. Ob über diesen Antrag
bereits abgestimmt wurde, ist Dr. Rieh
noch nicht bekannt.

Öffentlichkeitsarbeit

Ehrungen

Dr. Rieh weist auf die Homepage der
DGSP hin: www.dgsp.de. Die Zusammen-
arbeit mit anderen Internet-Anbietern im
ärztlichen Bereich sei im Moment nicht
zu empfehlen, sie sollte erst zu einem
späteren Zeitpunkt entschieden werden.

Frau Dr. Hillmer-Vogel berichtete, dass
ein 1999 erwirtschafteter Überschuss
im Wesentlichen in Rücklagen festge-
legt wird, u.a. für Ausstattung eines
Generalsekretariates und Rückstellung
für das Bundesverwaltungsamt (BVA).
Die Liquiditätsreserve wurde erhöht.

Für den Haushalt 2000 ergeben sich
im Vergleich zur Vorlage auf der letzten
DV einige kleine Änderungen. Die Aus-
gaben für Mitarbeiter wurden aufge-
stockt für die Stelle eines Generalse-
kretärs bzw. einer Generalsekretärin.

Dr. Rieh dankt Frau Dr. Hillmer-Vo-
gel für ihre langjährige engagierte
Tätigkeit als Schatzmeisterin.

Dr. D. Schnell weist die Landesverbän-
de darauf hin, den Einsendeschluss für
das Fort- und Weiterbildungsprogramm
besser einzuhalten und die Stundenzahl
von 8 Stunden pro Tag bei Veranstal-
tungen nicht zu überschreiten. 

Gemeinsam mit Prof. H. Gabriel hat
Dr. D. Schnell beim Deutschen Ärztetag
die Schaffung eines Facharztes für
Sportmedizin sowie die Aufstockung
der Zusatzbezeichnung Sportmedizin
beantragt. Da die gesamte Weiterbil-
dungsordnung umstrukturiert werden
soll und bislang die Anträge der DGSP
nicht behandelt wurden, haben Dr. D.
Schnell und Prof. Gabriel auf Beschluss
des Präsidiums die Delegierten und die
Ärztekammern mit einer Kurzfassung
der Antragstellung über den Stand der
Dinge informiert, auch wenn das The-
ma nicht auf der Tagesordnung steht. 

Fort- und Weiterbildung

Kassenangelegenheiten

Im Jahr 2001 muss über die Beiträge
zur Verwaltungsberufsgenossenschaft
(VBG) neu verhandelt werden. Es be-
steht die Gefahr, dass zukünftig erheb-
lich höhere Beiträge bezahlt werden
müssen. Eventuell muss zukünftig von
jedem Teilnehmer an einer Weiterbil-
dungsveranstaltung ein Beitrag von 3-
6 DM eingezogen werden. Der Vizeprä-
sident für das Aus-, Fort- und Weiter-
bildungswesen wird im nächsten Jahr
Verhandlungen führen, damit  der Be-
trag der „Schülermonatsbeiträge“ nicht
ansteigt. Juristisch ist noch nicht ganz
geklärt, ob die DGSP überhaupt versi-
cherungspflichtig ist. Kursleiter und
Dozenten sind nur dann über die VBG
versichert, wenn sie als Teilnehmer re-
gistriert sind.

Dr. D. Schnell weist darauf hin, dass
die Anzahl der Kursangebote zugenom-
men hat, was zu einer Konkurrenzsitua-
tion führt und die Teilnehmerzahlen der
Veranstaltungen sinken lässt.

Prof. Böning weist auf die Notwen-
digkeit einer europaweiten Einführung
des Facharztes für Sportmedizin hin,
den es bislang nur in 4 Ländern gibt.
Um ihn europaweit einzuführen, müsste
die Zahl deutlich ansteigen.

In Bezug auf seinen vorliegenden Be-
richt weist Prof. Dickhuth auf 3 Punkte
hin:
1. Die Strukturierung des Wissen-

schaftsrates und die Kooperation
mit den zukünftigen Kongressen
im Rahmen der wissenschaftlichen
Begutachtung. In diesem Sinne
hatte am Vortag ein sehr konstruk-
tives Gespräch zwischen Wissen-
schaftsrat und Prof. Nowacki statt-
gefunden.

2. Prof. Dickhuth hofft auf einen offizi-
ellen Antrag der LVS Berlin und
Brandenburg auf Durchführung des
38. Deutschen Kongresses  für Sport-
medizin und Prävention 2003 in
Potsdam.

3. In Tübingen wird die neue Approba-
tionsordnung, welche noch nicht
vom Bundesrat  beschlossen wurde,
bereits umgesetzt. Sportmedizin ist
dort ausdrücklich Wahlpflichtfach,

Forschung und Lehre
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was zu einem starken Zulauf führte.
Daran wird sichtbar, dass die Sport-
medizin einen erheblichen Zugriff in
der Lehre hat, wenn die organisatori-
schen Strukturen an den Universitä-
ten diesbezüglich geschaffen werden.
Dieses „Tübinger Modell“ wird be-
reits jetzt von einer ganzen Reihe Fa-
kultäten ebenfalls favorisiert.

Prof. Nowacki informiert die Anwesen-
den darüber, dass er als Vizepräsident
des Fakultätentages Sportwissenschaft
von dem Medizinischen Fakultätentag
offiziell eingeladen wurde. Prof. No-
wacki wird dort über sportwissen-
schaftliche und sportmedizinische Leh-
re für Studierende an den Medizini-
schen Fakultäten berichten. Prof.
Dickhuth bittet ihn, Augenmerk darauf
zu legen, dass die medizinischen Fakul-
täten nicht den Eindruck bekommen,
die Sportmedizin sei nicht der Medizin
sondern der Sportwissenschaft zuge-
ordnet.

Die Kassenprüfung für das Geschäfts-
jahr 1999 wurde von Frau Dr. Franke
und Herrn Dr. Schwarz vorgenommen.
Die eingesetzten Mittel waren zweck-
entsprechend verwendet worden, alle
Belege waren klar zuzuordnen. Die Kas-
senprüfer sprechen im Namen der DV
Frau Dr. Hillmer-Vogel ihren Dank aus
und beantragen die Entlastung der
Schatzmeisterin, die einstimmig ange-
nommen wird.
Auch die übrigen Präsidiumsmitglieder
werden jeweils einstimmig entlastet.

Wahl des Präsidenten
Prof. Keul kandidiert nicht mehr und
schlägt in einem Schreiben Prof. Dick-
huth als Nachfolger vor. Prof. Nowacki
verzichtet auf die Kandidatur und un-
terstützt die Kandidatur von Prof. Dick-
huth, der mit 129 gültigen und 9 ungül-
tigen Stimmen zum neuen Präsidenten
gewählt wird.

Wahl der Vizepräsidenten
Zum Vizepräsidenten für Pressewesen
und Wirtschaft wird Dr. Rieh per Ak-
klamation einstimmig gewählt.

Wahlen des Präsidiums

Bericht der Kassenprüfer

Zum Vizepräsidenten für Aus-, Wei-
ter- und Fortbildungswesen wird Dr. D.
Schnell einstimmig per Akklamation
gewählt.

Für das Amt des Vizepräsidenten für
Finanzen (Schatzmeister) steht Frau Dr.
Hillmer-Vogel nicht mehr zur Verfü-
gung.  Neu gewählt (einstimmig bei 2
Enthaltungen) wird Dr. Tschirdewahn.

Zum neu in der Satzung verankerten
Vizepräsidenten für Standesfragen wird
einstimmig Prof. Löllgen gewählt.

Der Wissenschaftsrat (WR) hatte
Prof. Bärtsch zu seinem Vorsitzenden
und damit zum Vizepräsidenten für
Forschung und Lehre gewählt. Die DV
bestätigt die Wahl einstimmig.

Nachwahl Kassenprüfer
Als Nachfolgerin für Dr. Schwarz wird
Frau Dr. Ziegler als Kassenprüferin ein-
stimmig gewählt.

Prof. Böning berichtet über die positive
inhaltliche und finanzielle Entwicklung
der Deutschen Zeitschrift für Sportme-
dizin und teilt mit, dass die Sitzungen
des Vereins zur Förderung der Sportme-
dizin in Zukunft nur noch einmal jähr-
lich stattfinden werden.

Die polnische Gesellschaft für Sportme-
dizin hat Prof. Nowacki auf ihrem letz-
ten Kongress in Posen um eine Intensi-
vierung des Kontaktes zur DGSP gebe-
ten. Prof. Dickhuth schlägt vor, die
Vorsitzenden der umliegenden osteu-
ropäischen Verbände zu den kommen-
den Kongressen der DGSP einzuladen.
Darüber hinaus sollte der deutsche
Sportärztekongress für den deutsch-
sprachigen Raum ein zentraler Bereich
werden.

Die einzelnen Sektionen legten ihre Be-
richte schriftlich vor. Zusätzlich weist 

Sektionen/Kommissionen

Zusammenarbeit mit 
anderen Sportärztebünden

Dtsch Z Sportmed/
Verein zur Förderung
der Sportmedizin

Dr. Rieh für die Sektion „Breiten-, Frei-
zeit- und Alterssport auf die neuen ak-
tuellen Empfehlungen „Sportärztliche
Empfehlungen zum Sport im Fitness-
Studio“ hin. Diese Faltblätter erschei-
nen in Kürze in der Dtsch Z Sportmed
und können über die Geschäftsstelle be-
zogen werden.

Frau Dr. Korsten-Reck stellt sich als
Nachfolgerin von Frau Dr. Damm in der
Leitung der Sektion „Frauensport“ vor.

Dr. Hartmann betont, dass die Sekti-
on Kinder- und Jugendsport ihren
Tätigkeitsschwerpunkt in nächster Zeit
auf die Erstellung der Leitlinien legt.

Prof. Dickhuth schlägt für den Erhalt
der Sektion „Leistungssport“ vor, dass
diese in Zukunft wesentlich in der Ge-
staltung des Kongresses „Arzt und Ath-
let“ in Zusammenarbeit mit den Ver-
bandsärzten aktiv sein sollte. 

Prof. Berg fasst den Bericht der Sek-
tion „Rehabilitation und Behinderten-
sport“ erläuternd zusammen und weist
auf eine Veranstaltung der Sektion im
Oktober diesen Jahres im Bereich Se-
kundärprävention hin.

Bei der kommenden DV am 04.11.2000
in Hannover stehen Sektionswahlen an.
Dr. Rieh bittet alle Sektionen, baldmög-
lichst Wahllisten zu erstellen. 

Dr. Rieh fasst den Werdegang des Deut-
schen Verbandes der Sportärzte in
Sport-, Freizeit- und Fitnessanlagen
(DVSF) zusammen. Da sich dieser Ver-
band sehr negativ entwickelt hat und
die letzten Mitgliedsbeiträge an die
DGSP nicht bezahlt wurden, beantragt
Dr. Rieh im Namen des Präsidiums die
Auflösung der Zusammenarbeit und der
Mitgliedschaft. Der Antrag wird ein-
stimmig angenommen.

Das Präsidium der DGSP hat die
Gründung der Kommission Fitness-
Studios beschlossen, welche die Aufga-
be hat, ein Curriculum für die qualifi-
zierte sportärztliche Weiterbildung zu
entwerfen und weitere ärztliche und
sportwissenschaftliche Aufgaben zu
übernehmen. Mitglieder der im März
2000 gegründeten Kommission sind

Mitgliedschaft der DVSF
aufgelöst

Jahrgang 51, Nr. 6 (2000) DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN 221

Delegiertenversammlung DGSP aktuell



Prof. Völker, Dr. Boldt, PD Dr. Huonker,
Herr Balk (Sportwissenschaftler), Dr.
Müller-Rensmann, Dr. Zurstegge, Dr.
Gellermann und Dr. Rieh. 

Dr. Lümkemann stellt die Kommission
Prävention vor, deren Mitglieder sind
Prof. Banzer, PD Dr. Huonker, Ulrike
Landmann und Dr. Lümkemann. Die
Kommission hat sich zusammengesetzt
um zu überlegen, wie die Prävention in
der DGSP mit praktischen Aktivitäten
gefördert werden kann. Ihre Aufgabe
sieht die Kommission in der Entwick-
lung von Qualitätsstandards zur Sport-
medizin, Prävention und Gesundheits-
förderung für die Bereiche der indivi-
duellen insbesondere physischen und
auch psychischen Gesundheit und Lei-
stungsfähigkeit. Ein weiteres Ziel ist die
praktische Umsetzung der Standards in
Zusammenarbeit mit thematisch betei-
ligten Verbänden und Institutionen. Die
Kommission Prävention hat sich für die
Umsetzung der Aufgaben auf die Ziel-
gruppe Beschäftigte in Unternehmen
festgelegt. Bislang gibt es noch keine
Qualitätsstandards für Programme zu
Bewegung und Ernährung für Mitarbei-
ter in Unternehmen. Nach der Verände-
rung der Gesetzeslage müssen die Kran-
kenkassen in der Satzung Leistungen
zur primären Prävention vorsehen, da-
zu werden prioritäre Handlungsfelder
und Kriterien für Leistungen entwickelt.
Der genaue Gesetzestext kann im Inter-
net nachgelesen werden unter
www.bmgesundheit.de/gesetze/2000/a
us.htm. Informationen zu betrieblicher
Gesundheitsförderung sind im Internet
unter www.bkk.de/gesundheit/netz-
werk/ aufgeführt. 

In zahlreichen Wortmeldungen wer-
den die Möglichkeiten der DGSP im Be-
reich Prävention diskutiert. PD Dr.
Huonker weist darauf hin, dass in einem
Entwurf der Krankenkassen zu §20 SGB
Handlungsfelder aufgeführt werden, je-
doch die Sportmedizin in diesem Zu-
sammenhang an keiner Stelle genannt
wird.

Prof.  Löllgen schlägt vor, die jewei-
ligen Sektionen der DGSP sowie die
Universitäten für begleitende Untersu-
chungen mit einzubeziehen. Prof. Dick-

Kommission Prävention

huth berichtet von der Arbeitsgemein-
schaft Gesundheitsförderung und Le-
bensstil Tübingen, eine AG aus Sport-
wissenschaftlern, Soziologen und Psy-
chologen, deren Angebot von Firmen
wahrgenommen wird. Er sieht die Auf-
gabe der Kommission Prävention darin,
Grundlagen zu schaffen, um die Kom-
petenz der DGSP nach außen zu ver-
mitteln. 

Prof. Metz plädiert dafür, das Präsidium
zu ermächtigen, Statements anderer
Fachgesellschaften mit zu unterschrei-
ben, damit die DGSP mit im Titel er-
scheint. Er schlägt weiterhin vor, detail-
lierte Leit- und Richtlinien für Sport
und Bewegung zur Prävention auszuar-
beiten, die dann auch anderen Fachge-
sellschaften zur Verfügung gestellt wer-
den. Auch Prof. Dickhuth sieht die
wichtigste Aufgabe der DGSP darin,
gute Leitlinien zu erstellen und dadurch
Gehör in anderen Bereichen und Gesell-
schaften zu finden. Für diesen Bereich
werden das Generalsekretariat und die
GmbH zuständig sein. Prof. Löllgen
weist darauf hin, dass immer wieder oh-
ne Nennung der DGSP Texte aus den
aktuellen Empfehlungen erscheinen. 

AWMF: Über die Zusammenarbeit mit
der AWMF können die Leitlinien der
DGSP im Internet veröffentlicht wer-
den. Auch im Bereich Weiterbildung ist
die AWMF aktiv, weshalb eine Zusam-
menarbeit auf jeden Fall verfolgt wer-
den sollte.

FIMS: Prof. Nowacki plädiert für eine
verbesserte Präsens der DGSP in der
FIMS durch einen Vertreter im Exekuti-
vkomitee. Der nächste FIMS-Kongress
findet am 5./6.12.2000 in Paris statt.

NHKK: Prof. Berg berichtet kurz über
die Entwicklung und die Ziele der Na-
tionalen Herz-Kreislauf-Konferenz
(NHKK), deren Mitglied die DGSP seit
Februar 2000 ist. Prof. Berg wird zum

Zusammenarbeit mit
anderen Verbänden

Richtlinien der DGSP
zur Prävention

offiziellen Vertreter der DGSP in der
NHKK ernannt.

Prof. Keul wird von der Delegiertenver-
sammlung einstimmig zum Ehrenpräsi-
denten ernannt.

Dr. Schwanbeck, Leiter der Gesund-
heits-Akademie Berlin (GAB), berichtet
über das Projekt der Zertifizierung von
Fitness-Studios und ihren Trainern. Die
GAB, die bereits mit dem LVS Berlin
und der Landesärztekammer zusam-
menarbeitet, ist an einer Kooperation
mit der DGSP interessiert. Nach zahlrei-
chen, teilweise auch kritischen Nach-
fragen und Anmerkungen wird noch
keine Entscheidung. Das Pilotprojekt in
Berlin wird weitergeführt und alle LVS
darüber informiert. Bei der nächsten
Sitzung wird die Kommission Fitness-
Studios das Thema behandeln, das Prä-
sidium wird eine mögliche Zusammen-
arbeit beschließen.

Dr. Greiner berichtet über die Vorberei-
tungen des 37. Deutschen Kongresses
für Sportmedizin und Prävention 2001.
Das Septemberheft der Deutschen Zeit-
schrift für Sportmedizin wird einen
Sonderteil mit Einladung und Informa-
tion zu dem Kongress in Rotenburg be-
inhalten.

Vom 25.10.-27.10.2000 findet in
Ulm ein vom Wissenschaftskollegium
der DGSP unterstütztes internationales
Symposium unter dem Thema „Trai-
ning, overtraining and regeneration in
sport - from the muscle to the brain“
statt.

Die nächsten Delegiertenversammlun-
gen finden statt am 5./6.11.00 in Han-
nover sowie am 11./12.5.2001 in Frank-
furt.

Termine

Kongresse/Symposien

Anträge
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