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DGSP aktuell Personalia/Wissenschaftspreise/Informationen

Hannes-Schoberth-
Preis

Zu Ehren von Prof. Dr. med. Hannes
Schoberth und zur Förderung von wis-
senschaftlichen Arbeiten auf dem Ge-
biet der Sportmedizin wird der von der
Ostseeklinik Damp gestiftete Hannes
Schoberth-Preis verliehen. 

Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert
und dient der Förderung von wissen-
schaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet
der Sportmedizin und der Sportwissen-
schaft. Die Ausschreibung richtet sich
an Nachwuchsforscher, die nicht älter
als 40 Jahre sind.

Mit dem Preis können auch mehrere
Personen zugleich für eine gemeinsame
wissenschaftliche Arbeit ausgezeichnet
werden. Um den Preis können sich auch
Forscher bewerben, die eine grundle-
gende experimentelle, klinische oder
epidemiologische Arbeit auf dem Ge-
biet der Sportmedizin oder der Sport-
wissenschaft vorlegen.

Die Arbeit sollte nicht mehr als 60
Seiten umfassen und darf bereits publi-
ziert sein. Jedoch dürfen am Tage der
Einreichung (Poststempel) nicht mehr
als zwei Kalenderjahre verstrichen sein.

Die Bewerbungen sind bis 15.9.2005
zu richten an:
Prof. Dr. med. Hans Rieckert
Institut für Sportmedizin,
Universität Kiel
Olshausenstr. 40-60, 24098 Kiel

Dr. Lechtenberg-Preis 

Der Sportärztebund Nordrhein e.V. schreibt in Gedenken an Dr. Lechtenberg, der
über viele Jahre Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen auf dem Gebiet der Sport-
medizin durchgeführt hat, den Dr.-Lechtenberg-Preis aus. 

Der Preis soll an solche Wissenschaftler verliehen werden, die sportmedizinische
Untersuchungen aus dem Bereich der orthopädischen, neurologischen Rehabilita-
tion durchgeführt haben. Die Arbeit kann bereits publizierte Ergebnisse enthalten,
sie soll in dreifacher Ausfertigung angefertigt sein. Ein deutschsprachiger Text mit
einer Zusammenfassung und einem Literatur-verzeichnis sollte ebenfalls enthalten
sein. Bei zwei dieser Exemplare muss zur Vorlage bei den Gutachtern die Autoren-
schaft unkenntlich gemacht werden. Die Autoren oder die Autorin sollte nicht äl-
ter als 40 Jahre sein. Aus dem Text muss ersichtlich sein welcher Autor welchen
Beitrag zur Publikation geleistet hat. Bei einer Mehrautoren-Arbeit müssen alle Au-
toren versichern, dass sie mit der Bewerbung um den Dr.-Lechtenberg-Preis ein-
verstanden sind. Die Arbeit darf bei der Einreichung nicht für einen anderen Preis
eingereicht werden.
Einsendeschluss ist der 30.07.05. Der Preis wird bei der Jahreshauptversammlung
verliehen.

Prof. Dr.med. Herbert Löllgen

Nachruf zum Tod von 
Dr. Günter Glatthaar

Dr. Günter Glatthaar trat 1961 dem
Bayerischen Sportärzteverband bei und
war von 1969 bis zu seinem Tode Be-
zirksvorsitzender von Mittelfranken.
Diese Funktion hat er über die Jahr-
zehnte mit viel Engagement und Um-
sicht ausgeführt. Durch seine berufliche
Tätigkeit als medizinischer Leiter des
Bezirkskrankenhauses Ansbach verfüg-
te er über vielfältige Kontakte, die er
stets für den Verband und vor allem für
"seinen" Bezirk einzusetzen wusste. 

1978 wurde Glatthaar ins Präsidium
gewählt, zuerst als 1. Vizepräsident,
von 1989 bis zu seinem Tode hatte er
dann das Amt des Schatzmeisters inne.
Er hat für den Verband gute und
schlechte Zeiten mitgemacht, hat nichts
unversucht gelassen, wenn  es darum
ging,  Zuschüsse für den Verband zu or-
ganisieren, hat sich nie über Rückschlä-
ge beschwert und immer versucht, das
Beste aus dem Schlechten zu machen
und das Gute zu genießen.
Glatthaar hat den Verband nach außen
vertreten, auch als ständiges Mitglied

der Delegiertenversammlung in der
Deutschen Gesellschaft für Sportmedi-
zin.

In seinen letzten Jahren kämpfte er
um seine Gesundheit. Er, der den Sport
als Therapie bei depressiven Erkran-
kungen einsetzte, konnte selbst nicht
mehr aktiv am Sport teilnehmen. Aber
er hat nie die Hoffnung aufgegeben,
wieder gesund zu werden.

Günter Glatthaar starb am 30. Janu-
ar 2005. Wir werden ihm ein ehrendes
Andenken bewahren.

Für den BSÄV 
Dr. H. Pabst, Dr. P. Lenhart, Dr. F. Möckel 


