Liebe Tagungsinteressierte,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
in Anbetracht der derzeitigen Entwicklungen der SARS-CoV-2-Pandemie müssen wir Ihnen leider
mitteilen, dass sich das Organisationsteam in Tübingen und die dvs-Kommission Gesundheit einhellig
für eine Verschiebung der Jahrestagung entschieden haben, die vom 16.-18. September 2020 mit
dem Titel „Poly-Pill Bewegung – Chancen, Risiken und Nebenwirkungen“ stattfinden sollte. Nach
eingehenden Beratungen mussten wir uns schweren Herzens eingestehen, dass zu viele Gründe
gegen eine Veranstaltung der Jahrestagung in Tübingen in der geplanten Form Mitte September
sprechen.
An der Universität Tübingen wurden entsprechend der Corona-Verordnung des Landes BadenWürttemberg bereits alle Veranstaltungen und Kongresse bis Ende August abgesagt. Die aktuelle
Informationslage lässt trotz aller Unwägbarkeiten erwarten, dass auch im Falle einer Lockerung der
Social Distancing-Vorgaben sehr hohe Sicherheitsmaßnahmen bei wissenschaftlichen
Veranstaltungen zu beachten sein werden. In jedem Fall wären wir dazu gezwungen, die mögliche
Zahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmer erheblich zu begrenzen. Da unser Kongress eine
Jubiläumsveranstaltung ist, in deren Rahmen wir gemeinsam mit unseren Partnern und Förderern,
der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs), dem Deutschen Verband für
Gesundheitssport und Sporttherapie (DVGS), dem Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband
(adh) und der Techniker Krankenkasse (TK) eine ganze Reihe an hochinteressanten
Veranstaltungselementen realisieren wollten, wäre dies sehr zu bedauern. Weiterhin ließen sich auch
durch eine Reduktion der Teilnehmerzahl Infektionsrisiken für Referentinnen und Referenten,
Helferinnen und Helfer und damit auch weitergehende Infektionsketten nicht ausschließen.
Schließlich ist es im Moment vollkommen unklar, welche Reisebestimmungen im kommenden
September gelten werden. Dies betrifft vor allem auch alle drei internationalen Hauptvortragenden
der Jahrestagung, was eine erhebliche Planungsunsicherheit mit sich bringt.
Uns tut die Verlegung der Tagung außerordentlich leid. Wir möchten uns bei Allen bedanken, die
durch ihre Tagungsregistrierung bereits Interesse an der Tagung ausgedrückt haben. Bereits bezahlte
Tagungsgebühren werden selbstverständlich zurückerstattet. Wir schätzen zudem die zahlreichen
Initiativen von Kolleginnen und Kollegen, die sehr interessante Überlegungen für themenspezifische
Arbeitskreise und Symposien an uns herangetragen haben.
Das Tübinger Organisationsteam hat sich dazu entschlossen, die geplante Jahrestagung im Jahr 2022
durchzuführen – im Jahr 2021 setzen wir in gewohnter Weise darauf, dass wieder zahlreiche Beiträge
der sportwissenschaftlichen Gesundheitsforschung auf dem dvs-Hochschultag in Kiel präsentiert
werden. Wir hoffen deshalb darauf, mit Ihnen 2022 das 25-jährige Jubiläum der dvs-Kommission
Gesundheit in Tübingen zu feiern, auch wenn wir in Klammern ein ,+2‘ ergänzen müssen.
Zusätzlich prüfen wir derzeit intensiv die Möglichkeiten für ein Symposium, das sich in seiner
Organisationsform und seinem Inhalt den derzeitigen Entwicklungen anpasst und sich den aktuellen
und zukünftigen Herausforderungen mit Blick auf Bewegung, Sport und Gesundheit unter den
Bedingungen der Corona-Pandemie widmet.
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