Fachgruppe Sport – Newsletter Nr. 1 vom 10.5.2012
Liebe Abonnenten,
herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe des Fachgruppen Newsletters! Wir freuen uns über Euer
Interesse an Neuigkeiten und Infos rund um das Sportinstitut. Mit Beginn der heutigen Ausgabe
werden wir Euch in unregelmäßigen Abständen über alles Wissenswerte informieren. Ältere
Newsletter Ausgaben könnt Ihr zudem auf unserer Homepage im Archiv finden. Wir wünschen Euch
viel Spaß beim Lesen!
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Termine
15.5.2012 – Bewerbungsfrist für den Master „Sportwissenschaft mit den Schwerpunkten Prävention
und Rehabilitation“
26.5.2012 – Sporteignungstest
30.5.2012 – DIES Academicus mit Sportler-Sommerparty
20.6.2012 – Fight of the Faculties in der Lokhalle (mit After-Show-Party)
14.7.2012 – Sporteignungstest (Nachholtermin)
20.7.2012 – Letzter Vorlesungstag des Sommersemesters
15.8.2012 – Bewerbungsfrist für den Master of Education
22.10.2012 – Erster Vorlesungstag des Wintersemesters
Stellensituation am IfS
Besetzung der Juniorprofessur Sportsoziologie
Für die freie Stelle der Juniorprofessur gab es mehrere Bewerber, denen unter anderem auch
Silvester Stahl angehörte. Die zuständige Kommission entschied sich im Verlauf des
Auswahlverfahrens gegen Silvester Stahl und somit für einen anderen Bewerber. Silvester Stahl wird
seine Zukunft an einer anderen Universität fortsetzen.
Herr Dr. Michael Mutz soll nun die Juniorprofessur übernehmen. Er ist bereits berufen, jedoch noch
nicht ernannt und soll die Stelle frühestens im Juli, spätestens aber zum kommenden WiSe 2012/13,
antreten.
Herr Dr. Michael Mutz wurde 1980 geboren und lehrte zuletzt am Institut für Soziologie an der FU
Berlin. Seine Dissertation schrieb er über das Thema „Sport als Sprungbrett in die Gesellschaft?

Sportengagements von Jugendlichen mit Migrationshintergrund und ihre Wirkung“.
Derzeit hält Herr Dr. Mutz die Vorlesung „Gesellschaftliche Fragen des Kinder- und Jugendsports“
(„Gesellschaft-Vertiefung“) am Sportinstitut und pendelt dafür von Berlin hierher. Das Institut schätzt
sich somit sehr glücklich, ihn an unserer Uni begrüßen zu dürfen!
LfbA-Stelle
Derzeit gibt es an unserem Institut eine vakante 50% LfbA-Stelle (Lehrkraft für besondere Aufgaben)
in der Sportpraxis. Sie soll zum 01.10.2012 besetzt werden. Das Auswahlverfahren ist angelaufen. Die
verbleibenden 50% werden von Maika Bepperling abgedeckt.
Professuren am Sportinstitut
Häufig kommt unter den Studierenden die Frage auf, warum das Sportinstitut mit 2 Professuren
verhältnismäßig dünn besetzt sei.
Mit dem Weggang von Privat-Dozent Wolfgang Buss (WiSe 2010) tat sich in der Disziplin „Sport und
Gesellschaft/Sportsoziologie“ eine Lücke auf. Diese Stelle war trotz vieler anders lautender Stimmen
jedoch nie eine Professur. Ab kommendem Wintersemester wird eine ausgeschriebene
Juniorprofessur von Dr. Michael Mutz besetzt (siehe oben).
Eine vierte Professur (Sportmedizin) stand im letzten Semester ebenfalls kurz vor einer Berufung.
Prof. Dr. Thienes und Prof. Dr. Hunger hatten sich intensiv um diese Professur bemüht. Nach langem
Hin und Her verhinderte dies allerdings eine universitäre Reform der Institutsordnungen. Die Medizin
und die Sportwissenschaften sind formal so voneinander getrennt worden, dass eine
Sportmedizinprofessur nicht länger möglich ist.
So schade es ist, an der Qualität der Lehre ändert das für Euch jedoch nichts!
Sporteignungstest
Wir suchen noch Helfer für den Sporteignungstest am 26. Mai. Es geht darum, den "Prüflingen" eine
nette Betreuung zu bieten, ihnen das Sportstudium in Göttingen schmackhaft zu machen, ein paar
Zeiten zu stoppen und beim Messen zu helfen. Die Veranstaltung wird morgens früh beginnen und
bis in den späten Nachmittag dauern. In den letzten Jahren hatten wir alle bei bestem Wetter jede
Menge Spaß. Wenn Ihr Euch als Helfer anmelden wollt, benutzt dazu am besten das
Anmeldeformular auf unserer Homepage
(http://sportfachschaftgoettingen.npage.de/sporteignungstest-anmeldung.html). Ihr erhaltet dann
rechtzeitig alle wichtigen Infos per Mail.
Uniwahlen
Im vergangenen Januar waren wieder Uni-Wahlen und auch wir, die Fachgruppe Sport, standen als
„11 Freunde“ für verschiedene Gremien zur Wahl.
Auf Fakultätsebene wurde ein neues Fachschaftsparlament gewählt. Dort sind wir mit 4 Sitzen in der
Opposition vertreten.
Besonders wichtig war für uns die Wahl zum SoWi-Fakultätsrat. Dort konnten wir erstmals seit
einigen Jahren wieder einen der zwei Sitze für studentische Mitglieder erringen.
Auf Hochschulebene sind wir außerdem im Studierendenparlament (StuPa) mit drei Sitzen innerhalb
der Fraktion der ADF vertreten.
Unsere Mandate werden wir selbstverständlich mit größter Sorgfalt wahrnehmen und danken allen
Wählern für ihr Vertrauen und die Unterstützung.

Sportstudenten-Deutschland-Shirts
Ab sofort gibt es das erste offizielle "Sportstudenten Deutschland"-T-Shirt. Ein T-Shirt für alle
Sportstudenten in Deutschland! Egal ob Du in Göttingen, München, Hamburg, Köln oder sonstwo bist
– andere Sportstudenten kannst Du jetzt sofort erkennen und wirst selbst schnell als einer
identifiziert.
Wir haben zusammen mit 36 anderen Sportfachschaften ein T-Shirt entworfen, das deutschlandweit
in der gleichen Version an alle Sportstudenten verkauft wird! Lediglich eine Aufschrift auf dem Ärmel
gibt Auskunft über die Herkunft des Trägers. Das Projekt dient der Wiedererkennung und
Kommunikation der Sportstudenten in ganz Deutschland und sieht dazu noch super aus! Lust
bekommen? Dann werft nochmal einen Blick auf den Flyer, die Homepage oder sprecht uns an.
Ab sofort könnt Ihr die T-Shirts für 17,50 € bei uns vorbestellen und zwar unter Angabe Deines
Namens, der Größe, Passform (Male oder LadyFit) und Anzahl an
bestellung.fachschaftsport@googlemail.com! Falls Ihr das T-Shirt vorher anprobieren wollt, könnt
Ihr das donnerstags zu unserer Sprechzeit im Fachschaftsraum tun.
Die Deadline für alle T-Shirt-Bestellungen ist der 9. Juni 2012!
Die T-Shirts sind vielleicht ein paar Euro teurer, als man es von uns gewohnt ist, dafür aber auch
FairTrade!
Facebook
Tipp: Ihr findet uns seit diesem Frühjahr auch auf Facebook. Klickt mal rein auf „Fachgruppe Sport
Göttingen“.
Neues aus der Cafete: Von Studenten – für Studenten
Für das neue Sommersemester 2012 hat sich Euer Cafetenteam einige Gedanken gemacht, wie man
die Cafete für Euch noch schöner gestalten könnte.
Ab diesem Semester gibt es bei uns Aktionstage:
Dienstag ist Waffeltag: Eine Waffel für 0,60 €, zwei Waffeln für 1 €.
Donnerstag ist Brezeltag: Brezeln für jeweils 0,60 €.
Dazu könnt Ihr seit Neustem einen leckeren Latte Macchiato oder Chai Latte genießen (je 1,20€).
Natürlich haben wir auch dieses Sommersemester wieder kühles Eis für die heißen Tage.
Dazu gibt es Spiele, Kreuzworträtsel und Sudokuhefte in unserer Vitrine.
Zusätzlich zu unseren Spezialangeboten für Magen und Appetit wird es ein kleines Rahmenprogramm
geben:
An jedem ersten Montag des Monats um 21.00 Uhr findet unser „Farbfernseher“ statt.
Wir treffen uns in der Cafete und schauen gemeinsam ein bis zwei Filme an. Jeder Abend steht unter
einem bestimmten Motto und Ihr dürft per Applausometer zwischen mehreren Filmen wählen.
Außerdem findet Ihr in der Cafete jetzt auch Infomaterial zum Thema Organspende. Ihr könnt euch in
den Heftchen über das Thema informieren und auch die Ausweise bei uns erhalten.

Desweiteren werden die Fußball-EM Übertragung und weitere Events auf Euch zukommen – seid
gespannt!
Besucht uns doch auch mal auf unserer Cafeten-Facebook-Seite und gebt uns Euer „Like“, um immer
auf dem neuesten Stand zu bleiben. https://www.facebook.com/CafeteAmIfL
Wir freuen uns auf Euren Besuch im Lieblingswohnzimmer aller Sportstudenten. Euer Cafetenteam.
Förderung empirischer Abschlussarbeiten
Hier ein nützlicher Link für diejenigen unter Euch, die vom 01.01.-30.06.2012 an ihrer Bachelor- oder
Masterarbeiten schreiben:
http://www.uni-goettingen.de/de/129742.html
Ihr könnt mit bis zu 500 Euro gefördert werden!!
DIES Academicus
Am 30.Mai 2012 findet der DIES Academicus am Sportzentrum statt. Das größte Sportfest des Jahres
bei dem Ihr unbedingt dabei sein solltet. Neben vielen Turnieren, bei denen Ihr selbst mitmachen
könnt, findet abends die legendäre DIES-Party im ZHG statt. Der Eintritt ist frei!!!
"Unigames Unlimited - Fight of Faculties"
„Schlag den Raab“ - mal anders!
Am 20.06., 20 Uhr, treten beim „Fight of the Faculties“ in der Lokhalle Fünferteams aus allen
Fakultäten der Universität in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an.
Anschließend wird zur Aftershow-Party geladen.
Klick rein unter: https://www.facebook.com/UnigamesUnlimited
Viele Grüße und weiterhin ein schönes Semester
Eure Fachgruppe Sport
Wie Ihr uns findet
Internet: www.sportfachschaftgoettingen.npage.de
Facebook: www.facebook.com/Fachschaftsportgoettingen
Sprechzeit: Donnerstags von 12 bis 14 Uhr im Fachschaftsraum
Fachgruppensprecher ist seit diesem Semester Florian Krüger.

