
 Frühmorgens die Laufschuhe schnüren und 

durch den Park joggen und später dann gleich nebenan 

den Austausch mit den Kollegen pflegen: Bengt  Saltin 

hätte diese Vorstellung gefallen. Und so wird es am  

7. Juli auch sein, wenn sich  

die Teilnehmer des Jahreskon

gresses des European College of 

Sport Science (ECSS) um 7 Uhr 

im Grugapark treffen, um dort 

in Gedenken an den großen 

schwedischen Sport  wissen

schaft  ler ihre Runden zu dre

hen, ehe sie später im Congress 

Center Essen dem eigent lichen 

Zweck ihrer Zusammenkunft 

nachgehen. Dass die Lauf strecke 

dabei gut gefüllt sein wird – 

auch dieser Anblick hätte Saltin 

gefallen. Schließlich war er einer der Gründerväter des 

ECSS. Zur Premiere 1996 in Nizza verzeichneten seine 

Mitstreiter und er 457 Teilnehmer. Schon dies war ein 

Erfolg. Im vergange nen Jahr in Wien nahmen 2.783 

Sportwissenschaftler, Trainer und an dere Praktiker an 

einem der inzwischen bedeutendsten Sportkongresse 

der Welt teil. 

Rein europäisch ist der Teilnehmerkreis schon längst 

nicht mehr. „Die größte Besuchergruppe hinter dem 

Gastgeberland stellen regelmäßig die Japaner“, berich

tet Thomas Delaveaux, Executive Director des ECSS. 

Warum sich der Kongress trotz seines recht jugend

lichen Alters bereits derart eindrucksvoll etabliert  

hat? „Wir sind wohl so etwas wie ‚the perfect sesond 

so ciety“, meint Delaveaux. „Alle unsere Teilnehmer 

 haben ja ihre fachspezifischen Organisationen und 

Kongresse. Wir bilden eine Klammer um diese Spe zial

dis ziplinen, indem wir versuchen, Themen von min

destens zwei Seiten zu betrachten.“ 

Die Struktur des Kongresses spiegelt diesen interdis

ziplinären Ansatz. Neben den zeitgleichen Sitzungen 

der einzelnen Fachbereiche, deren Bandbreite  
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Erst joggen, dann tagen: im Juli gastiert der größte sportwissenschaftliche 

Kongress Europas in Essen. 

Sport als Gesundheits
prävention – auch  
dies ist ein Thema des  
ECSSKongresses.

Gleich neben dem 
 Congress Center Essen 
bietet der Grugapark 
sportbegeisterten 
 Forschern reichlich 
 Entfaltungsmöglichkeiten. 
Unser Bild zeigt den 
LED’s Run des Energie
konzerns innogy.



von der Biologie über die Trainingswissenschaft 

bis zur  Ge sellschaftspolitik reicht, findet pro Tag eine 

große Plenarveranstaltung ohne Parallelevent statt: 

soziale und physiologische Perspektiven auf Indivi  du

alität; die Entwicklung von Fußballtalenten zu Welt

klasse spielern; Inklusion im Sport; Rückenschmerz in 

der modernen Gesellschaft – so lauten die Themen bei 

der 22. Auflage des ECSS.

Ein wenig klingt bei den Plenarthemen auch das Leit

motto des diesjährigen Kongresses durch, das wiede

rum vom Ort des Geschehens inspiriert wurde: „Sport 

Science in a Metropolitan Area“. „Metropolen bieten für 

Bewegung einen anderen Kontext als das Land“, sagt 

Thomas Delaveaux, der als gebürtiger Bochumer sehr 

genau weiß, wie dieser Kontext im Ruhrgebiet aussieht. 

„Speziell hier haben wir zum einen den Struktur wan

del von einer eher physischen Arbeit hin zu sitzenden 

Tätigkeiten – der Gesundheitsaspekt des Sports steht 

hier also im Vordergrund. Auch für die soziale Integra

tion in einer Einwanderungsregion spielt vor allem der 

Mannschaftssport eine Rolle.“ Auch an neueren Trends 

der Jugendkultur, etwa dem Parkour, sei die Besonder

heit urbaner Umgebungen abzulesen. Und schließlich 

sei Sport nicht zuletzt im Ruhrgebiet durchaus auch  

ein Wirtschaftsfaktor – vom Profisport bis zu Fitness

studios. Das Geschäft mit der Bewegung ist auf dem 

ECSS aber nicht nur als Forschungsthema präsent. 

 Begleitet wird der Kongress von einer Fach ausstellung, 

bei der unter anderem Messgeräte und technologien 

gezeigt werden.

Das Leitmotto ist noch aus einem weiteren Grund tref

fend. Denn dass sich in diesem Sommer Sportwissen

schaftler und praktiker aus aller Welt in Essen treffen, 

verdankt sich auch dem Zusammenspiel in der Metro

pole Ruhr. Federführend für die  Initiative waren Prof. 

Dr. Petra Platen und Prof. Dr. Alexander Ferrauti von 

der RuhrUniversität Bochum. Mit ihrer Idee, sich im 

Rahmen der Universitätsallianz Ruhr zu bewerben, 

rannten die diesjährigen Kongresspräsiden ten an der 

TU Dortmund und an der Uni DuisburgEssen offene 

Türen ein.

Auch die schlussendliche Wahl des Veranstaltungsorts 

steht für das Miteinander in der Metropolregion. Ur

sprünglich hatten die Kongressmacher eine Campus

Lösung auf dem Gelände der RuhrUniversität geplant, 

doch nachdem der ECSS 2013 in Barcelona mit über 

3.000 Teilnehmern an die Kapazitätsgrenzen gestoßen 

war, kam man zur Überzeugung, dass man es im Hin

blick auf die Infrastruktur besser wäre, keine Ex peri

mente zu machen. „Die Messe Essen und das  Congress 

Center Essen waren für uns daher die erste Wahl“, sagt 

 Thomas Delaveaux. „Wir sind glücklich mit dem Er

gebnis. Und dass die Strecke für den  BengtSaltinLauf 

so nah liegt, ist natürlich wirklich komfortabel.“

ecss-congress.eu
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Im Schul und Verein
sport lernen Kinder 
 unterschiedlicher 
 Herkunft an einem  
Strang zu ziehen (Bild 
links). Die Trendportart 
Parkour steht für urbanen  
Lifestyle – hier die  
Ruhr Games 2015 auf 
dem Gleisboulevard von 
Zeche Zollverein.


