
 
 
 
 

 1 

 
Vorläufiges Protokoll der asp-Mitgliederversammlung (MV) am 14. Dezember 2020 

 

Ort: online/ Plattform Zoom 

Beginn: 14. Dezember 2020, 19.00Uhr 
Ende: 14. Dezember 2020, 20.35Uhr  
Protokollführerin: Anja Kröger 
Leitung: Bernd Strauß 
 
Teilnehmer*innen: 67, darunter ein außerordentliches Mitglied, darunter 7 
Präsidiumsmitglieder, Teilnehmerliste ist angefügt. 
 
Einladung, Tagesordnung (TO) und umfangreiche Unterlagen (inkl. des schriftlichen Berichts 
des Präsidiums) sind satzungsgemäß und fristgerecht per E-mail am 25. November 2020 bzw. 
postalisch am 24. November 2020 an alle asp-Mitglieder verschickt worden. Die digitale 
Mitgliederversammlung wurde vorab per Email-Rundbrief angekündigt. Ausschließlich 
Mitglieder und Gäste konnten teilnehmen. Vorab wurde ausschließlich asp-Mitgliedern, die 
sich nach Versendung der Einladung per Email angemeldet haben, ein ZOOM-Zugangslink 
zugesendet.  

 
1 Begrüßung und Tagesordnung 

Bernd Strauß begrüßt die Anwesenden und stellt die vorläufige Tagesordnung vor. Er 
informiert die Teilnehmer*innen darüber, dass im Rahmen der virtuellen asp Tagung im Mai 
2020 nur ein informelles „get together“ stattgefunden hat und bisher in diesem Jahr 2020 
keine Mitgliederversammlung stattgefunden hat.  

 

Er stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung fest und damit die satzungsgemäße 
Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung (MV). Er erläutert auch die die Gesetzlage bzgl. 
der Durchführung digitaler Vereinsmitgliederversammlungen nach §5 (in Verbindung mit §7) 
des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und 
Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020 (Bundesgesetzblatt, Jg. 2020, Teil I Nr. 14). 

Der Präsident stellt die vorgeschlagene Tagesordnung zur Abstimmung, die einstimmig 
angenommen wird.  

Herr Strauss stellt die neue Geschäftsstellen-Assistentin Anja Kröger vor. Die zu Beginn des 
Jahres ausgeschriebene Stelle wurde mit ihr zum 01.10.2020 besetzt. Frau Kröger arbeitet aus 
dem home office. Es handelt sich um eine halbe Stelle im Umfang von 18,5 Stunden. Der Sitz 
der asp-Geschäftsstelle wurde deshalb von Münster nach Bad Rothenfelde (Niedersachsen) 
verlegt. 

Anja Kröger stellt sich den Mitgliedern selbst persönlich vor. Sie freut sich sehr über ihre neue 
Tätigkeit und die neuen Aufgaben im Bereich der Mitgliederverwaltung und auch des 
Praxisservice. Neben ein paar persönlichen Details erklärt sie auch die neue Organisation der 
Geschäftsstelle und weist in diesem Zusammenhang auf ihre telefonische Erreichbarkeit 
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freitagmorgens hin, aber auch auf die Möglichkeit jederzeit über Email mit ihr in Kontakt zu 
treten. Alle weiteren Informationen zur Geschäftsstelle sind auf der asp-Homepage zu finden. 

 
2 Protokoll der MV vom 31. Mai 2019 in Halle/Saale 

Das vorläufige Protokoll der MV vom 31. Mai 2019 in Halle/Saale wird einstimmig unverändert 
angenommen. 

 

3 Bericht des asp Präsidenten 

50 Jahre asp 

Die 50 Jahre asp Feier fand 2019 in Halle/Saale statt. Bernd Strauß bedankt sich beim 
Organisator Oliver Stoll und berichtet über den positiven Verlauf der Feier, bei der auch 
Gründungsmitglieder und wichtige Wegbereiter vor Ort waren und auf die erfolgreiche Arbeit 
der asp zurückgeschaut wurde. 

asp-Mitgliederentwicklung 

Bernd Strauß stellt die positive Entwicklung der asp-Mitgliederzahlen vor. Mittlerweile hat die 
asp 507 Mitglieder (Stand: Dezember 2020) und die Zahl nimmt stetig zu.  

2017 444   2018 466  2019 491  2020 507 

asp-Tagungen ab 2021 

Ab dem kommenden Jahr findet die asp Tagung an folgenden Orten statt: 

2021 Tübingen (digital) 

2022 Münster 

2023 Stuttgart 

2024 Berlin 

2025 Bochum 

2026 Heidelberg 

2027 Basel 

2028 Halle/Saale 

2029 noch frei! Meldungen willkommen 

2030 Paderborn 

 

Hermann Rieder Ehrennadel der asp 

Die erste Hermann-Rieder-Ehrennadel der asp (die bis 2019 Goldene Ehrennadel der asp hieß) 
wurde 2020 an Prof. Dr. Dr. Willimczik im Rahmen der Senior-Lecture der asp-Tagung im Mai 
2020 in Salzburg verliehen. 

Für die herausragende Organisation der virtuellen Tagung in Salzburg wurde einstimmig im 
Präsidium beschlossen, Sabine Würth, Günter Amesberger und Thomas Finkenzeller und allen 
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anderen, die mitgeholfen haben, als TEAM SALZBURG die zweite Hermann-Rieder Ehrennadel 
zu verleihen. Bernd Strauss überreicht (digital) die Nadeln und die Urkunden.  

Günter Amesberger bedankt sich für die Ehrung, berichtet noch einmal über den Ablauf der 
Veranstaltung und dankt Allen, die teilgenommen haben außerordentlich, da sie die Tagung 
erfolgreich gemacht haben. 

Sabine Würth bedankt sich ebenfalls sehr bei der asp für die Ehrung und auch bei allen 
Teilnehmer*innen für die erfolgreiche Veranstaltung. 

Forschung/Internationales 

Matthias Weigelt ruft dazu auf, (eingeworbene) Projekte und Forschungsprojekte bekannter 
zu machen und zu kommunizieren, um den Stellenwert der Sportpsychologie in der 
Öffentlichkeit/Wahrnehmung besser heraus zu arbeiten und verdeutlichen zu können. Er 
bittet, Informationen an ihn oder die Geschäftsstelle zu senden, damit diese sowohl auf der 
asp Homepage als auch in der Zeitschrift für Sportpsychologie publiziert werden können. 
Zukünftig soll eine neue Seite auf der asp Homepage unter Forschung entstehen, um diese 
Informationen öffentlichkeitswirksamer kommunizieren zu können. 

Matthias Weigelt berichtet darüber hinaus über die Besetzung des neuen 
Herausgebergremiums der Zeitschrift für Sportpsychologie und nennt die neuen Mitglieder, 
die unter seinem Vorsitz ausgewählt wurden. Diese sind Frau Stefanie Klatt, Herr Torsten 
Weidig und Herr Christoph Englert. Er dankt den scheidenden Kollegen Norbert Hagemann 
und Daniel Memmert für ihr Engagement und die herausragende Arbeit. 

Herausgeber Felix Ehrlenspiel informiert über die ersten englischsprachigen Einreichungen die 
bei ihm eingegangen sind, nachdem Anfang des Jahres darüber entschieden wurde, dass auch 
englischsprachige Beiträge ab sofort in der Zeitschrift möglich sind. Er spricht eine Einladung 
an alle aus, zukünftig mehr und aktiver (auch in Englisch) zu publizieren.  

Der Hogrefe Verlag hat ein Transformationsabkommen mit allen deutschen Universitäten 
geschlossen, so dass alle Beiträge ab sofort open access verfügbar sind. 

Nachwuchsförderung 

Es gibt in diesem Jahr viele Bewerber*innen um den Karl Feige und den Erwin Hahn Preis. 
Franziska Lautenbach berichtet über den im März stattfindenden Workshop mit dem 
Statistikprogramm R in Münster (Prof. Till Utesch) und ruft den Nachwuchs dazu auf, sich bei 
ihr zu melden, wenn es Fragen oder Anregungen zum Fachgebiet gibt. 

Gesundheit 

Mirko Wegner kündigt an, dass ein neues Curriculum für den Gesundheitssport in Arbeit ist. 
Die erste Fortbildung im Gesundheitsbereich „Achtsamkeit im Bildungssystem“ wurde im 
September 2020 angeboten, und diese war ein voller Erfolg. Weitere Fortbildungen sind in 
Planung für 2021. Alle Fort- und Weiterbildungen werden auf der asp Homepage zu finden 
sein. Er ist sich sicher, perspektivisch ein neues und attraktives Angebot auf die Beine stellen 
zu können. 

Leistungssport 

Oliver Stoll ist zuständig für olympische und nicht olympischen Sportarten, Babett Lobinger ist 
überwiegend im Bereich Fußball tätig. Beide leiten den Ausbildungsbeirat der asp. 
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Es werden Praxisworkshops und Fortbildungen für erfahrene Kolleginnen und Kollegen 
benötigt; diese sind für 2021 in Arbeit. Ein Austausch mit den Kolleg*innen aus Österreich und 
der Schweiz erfolgt dazu ebenfalls regelmäßig.  Dahingehend wird die Homepage nach und 
nach aktualisiert. 
Zurzeit werden mehrere Master Studiengänge aufgrund einer asp-Curriculums Änderung neu 
akkreditiert – Hochschulen/Anbieter sind gerade dazu aufgefordert, ihre Äquivalenzprüfung 
anzustreben und einzureichen. 
Babett Lobinger berichtet über die Arbeit im Bereich Fußball. Seit 2018 sind die Stellen in den 
Nachwuchsleistungszentren mit Sportpsycholog*innen verbindlich zu besetzen. Es besteht 
eine gute Kooperation mit dem DFB, mit dem die asp gut vernetzt ist. 
Der BDP hat eine Liste mit akkreditierten und damit anerkannten Studiengänge, die als Basis 
für die Aufnahme ins asp-Curriculum aber auch auf die BISp Expertendatenbank dient. Die asp 
wird im kommenden Jahr ebenfalls eine Liste aller anerkannten Studiengänge in der 
Sportwissenschaft herausgeben.  
 
Bernd Strauss bedankt sich bei allen Präsidiumsmitgliedern, die viel Zeit mit dieser 
ehrenamtlichen Präsidiums-Arbeit verbringen und damit die sehr gute Entwicklung der asp 
vorantreiben. 
 
4 Bericht Vizepräsidentin Finanzen/Geschäftsführerin  

Claudia Voelcker-Rehage berichtet ausführlich über die Jahresbilanzen 2019 und 2020.  

Im Jahr 2019, wie auch im Jahr 2020, ist ein Großteil der Ausgaben im Bereich der Zeitschrift 
für Sportpsychologie anzusiedeln. Für das Jahr 2020 wird die asp mit einem Plus abschließen.  

Es gibt von Seiten der Mitgliederversammlung keine Fragen dazu. 

 

5 Bericht der Kassenprüferinnen 

Dr. Kathrin Wunsch und Dr. Svenja Wolf haben die Kassenprüfung gemeinsam am 02. März 
2019 in Münster für den Zeitraum vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 vorgenommen. 
Ihnen wurden alle zur Prüfung der asp-Finanzen notwendigen Unterlagen vorgelegt. Sie 
kommen zu dem Ergebnis, dass die Kasse vorbildlich durch die Geschäftsstelle geführt wurde, 
es gab keine Beanstandungen.  

Kathrin Wunsch verliest den vorliegenden Bericht und schlägt der Mitgliederversammlung 
vor, das Präsidium vollumfänglich zu entlasten. 

Bernd Strauss und Claudia Voelcker-Rehage bedanken sich bei den beiden für die geleistete 
Arbeit. 

 
6 Beschlusspunkt: Entlastung des Präsidiums 

Joern Munzert stellt den Antrag, das Präsidium voll umfänglich zu entlasten. Anerkennend 
honoriert er die geleistete Arbeit und bedankt sich herzlich beim Präsidium für den 
herausragenden Einsatz auch im Namen aller Mitglieder. Er ist beeindruckt von der 
professionellen Arbeit für die Sportpsychologie und die daraus resultierenden, auch 
Öffentlichkeit wirksamen, Ergebnisse.  
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Der Antrag wird mit 55 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen angenommen. 
Das Präsidium stimmt nicht mit ab. Damit ist das Präsidium entlastet.   

 
7 Beschlusspunkt: Satzungsänderung §7 (1) 

Das asp-Präsidium hat am 13.11.2020 in seiner Sitzung beschlossen, der 
Mitgliederversammlung unten stehenden Antrag auf Änderung bzw. Ergänzung der Satzung 
zur Abstimmung vorzulegen. Damit wird die Möglichkeit in der Satzung geschaffen, auch 
unabhängig von einem Bundesgesetz digitale Mitgliedersammlungen ordnungsgemäß 
abzuhalten. Hintergrund ist das Auslaufen des §5 (in Verbindung mit §7) des Gesetzes zur 
Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und 
Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020 (Bundesgesetzblatt, Jg. 2020, Teil I Nr. 14). Das 
Auslaufen wurde auf Ende 2021 verlängert (Bundesgesetzblatt, 2020, 28. Oktober).  
 
Auf Nachfrage unterstreicht Bernd Strauss, dass natürlich auch jede digital durchgeführte 
Mitgliederversammlung satzungsgemäß (also z.B. auch bzgl. der Möglichkeit geheimer 
Abstimmungen) durchgeführt werden müsse.  
 
Es gibt keinen weiteren Aussprachebedarf.  
 
Bernd Strauss weist darauf hin, dass eine Zweidrittel Mehrheit für die Satzungsänderung 
notwendig ist und stellt den Antrag, wie er auch in die Sitzungseinladungen enthalten ist, zur 
Abstimmung.  
 
 
Der §7(1) lautet bisher wie folgt:  
 
§ 7 Mitgliederversammlung (1)  
Die Mitgliederversammlung besteht aus sämtlichen persönlich anwesenden Mitgliedern der 
asp; jedes ordentliche Mitglied besitzt eine Stimme.  
 
Es wird beantragt, diesen §7(1) folgendermaßen zu ändern:  
 
§ 7 Mitgliederversammlung (1)  
Die Mitgliederversammlung besteht aus sämtlichen persönlich anwesenden Mitgliedern der 
asp; jedes ordentliche Mitglied besitzt eine Stimme. In besonderen Ausnahmefällen (z.B. bei 
einer Pandemie) kann das Präsidium beschließen, dass die Mitgliederversammlung ohne 
Anwesenheit der Mitglieder am Versammlungsort im Wege der elektronischen 
Kommunikation mit Hilfe einer digitalen Plattform stattfindet. Der Zugang wird den 
Mitgliedern über die Zusendung eines Zugangslinks per Email zugesandt. Satz 2 und Satz 3 
gelten auch, wenn die Einladung zur Mitgliederversammlung bereits erfolgt ist. 
 
 Der Antrag wird mit 55 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen angenommen.  

 

8 asp-Tagung 2021 vom 13. bis 15. Mai in Tübingen 
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Oliver Höner lädt zur kommenden Jahrestagung nach Tübingen ein und begrüßt im Namen 
von Svenja Wachsmuth, Martin Leo Reinhard und Florian Schultz die Mitglieder. Als 
Tagungsthema wurde „Talententwicklung und Coaching im Sport“ ausgewählt.  

Die Tagung wird virtuell vom 13.-15. Mai 2021 über Himmelfahrt stattfinden.  

Oliver Höner bedankt sich ebenfalls beim Team Salzburg für die geleistete Arbeit und 
berichtet, dass besonders die Nachwuchstagung in Salzburg ein großer Erfolg war, so dass 
auch für Tübingen eine Nachwuchstagung vor Ort stattfinden soll. Er zeigt dazu die 
Präsentation und freut sich über die Kooperationspartner dvs, BISp und den Bund Deutscher 
Fußballlehrer. Es wird am Rande der Tagung eine Fortbildung für Fußballlehrer geben, da eine 
Vernetzung angestrebt wird.  

Am 15.12.2020 beginnt der call for papers und die Homepage soll ebenfalls gelauncht werden. 

Oliver Höner erläutert das Anmeldeverfahren, die (neuen) Einreichungsformate und die 
auszusprechenden Einladungen. 

9 Verschiedenes  

Die nächste MV wird am 13./14. Mai 2021 im Rahmen der asp Tagung digital durchgeführt 
durchgeführt.   

Keine weiteren Fragen oder Meldungen führen zu einem  

 

Sitzungsende um 20.30 Uhr. 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Bernd Strauß   Prof. Dr. Claudia Voelcker-Rehage 

(asp-Präsident)    (Geschäftsführerin und Vizepräsidentin Finanzen) 

 
 
 
 

 
 
 


