
09.04.2020 - A multiple-languages online survey: Effects of Home Confinement on Multiple Lifestyle Behaviours During the
COVID-19 Outbreak (ECLB-COVID19)

›mehr ...
(https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/_Together+against+COVID_19_+We+are+looking+for+participants+for+an+online+survey+%28ECLB_COVID19%29-

p-2754.html)

14.02.2020 - Die diesjährigen Gewinner der Bachelorprojektpräsentation beschäftigten sich mit Projektthemen aus
verschiedenen Feldern der Sportwissenschaft. So wurde der erste Platz an die Entwicklung von inklusionspädagogischen
Spielplatzgeräten vergeben. Das zweitplatzierte Projektteam beschäftigte sich mit den Auswirkungen von visuellem Training
auf ausgewählte sportmotorische und kognitive Parameter und der dritte Platz ging an den Studenten, der die Einflüsse der
Akustik auf das Schlagverhalten von Tischtennisspieler*innen untersuchte.

›mehr ... (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Bachelorprojektpr%C3%A4sentation.html)

20.01.2020 - Aufgrund technischer Probleme konnten die Daten für den Sporteignungstest bisher nicht gesendet werden.

Diese Probleme wurden jetzt behoben. Sofern Sie beim Abschicken die Meldung "Daten erfolgreich übermittelt" sehen, ging
auch eine Mail mit Ihren Daten an die Verantwortlichen des Sporteignungstests.

›mehr ... (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Sporteignungstest+Anmeldung+2020.html)

29.01.2020 - Der VGBS e.V. ist ein junger, gemeinnütziger und sozial engagierter Sportverein – sowohl für sportlich
Ungeübte bzw. Einsteiger, aber auch für erfahrene Sportlerinnen und Sportler.
Das Sportangebote ist mit sportwissenschaftlichem Hintergrund erarbeitet und umfasst den Gesundheits-, Rehabilitations-,
Senioren- und Freizeitsport, aber auch Tanz-, Kinder- und Betriebssport sowie Kursangebote.

#Together against COVID-19: We are looking for participants for an online survey (ECLB-
COVID19)
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›mehr ... (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Stellenausschreibung+VGBS.html)

07.01.2020 - In the frame of the Germano-Tunisian project, titled "Promoting
Engineering & Digital Technology for Physical and Mental Health: PDTH",
offered and financed by the DAAD, a group of young researchers from the
Institute of Sport Science at Otto-Von-Guericke University have participated
in "Hacking Health" events in Sfax, Tunisia from the 11th to 13th October
2019 and won the second prize for developing the idea of an innovative
devices to “VRlize” rehabilitation for patients with Parkinson‘s disease entitled
"VR-Active".

Thereafter, another group of bachelor and master students from the Sport
Science Department have succesfully participated in the International
Conference on Digital Health Technologies "ICDHT 2019" from the 9th to the

11th of December 2019 in Hammamet, Tunisia under the supervision of the project manager Prof. Dr. Anita Hoekelmann and
the coordinator of the project Dr. Achraf Ammar.

›mehr ... (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Participation+in+_Hacking+Health_-p-2634.html)

22.11.2019 - Referent: Dr. Martin Keller (Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit, Universität Basel)

Titel: „Transkranielle Magnetstimulation: von physikalischen und physiologischen Grundlagen zur Anwendung in den
Bewegungs- und Sportwissenschaften“

›mehr ... (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Einladung+zu+einem+Gastvortrag.html)

12.11.2019 - Auf dem 23. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft in Magdeburg (08.-10. November 2019)
bekam er für seinen Vortrag: "Vergleich der Orientierungsfähigkeit zwischen der realen und virtuellen Umgebung" den
2. Preis.

Weitere Informationen sind unter

›mehr ...
(https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles/Herzlichen+Gl%C3%BCckwunsch+an+unseren+wissenschaftlichen+Mitarbeiter+Stefan+Pastel%21.html)

Participation in "Hacking
Health"

Einladung zu einem
Gastvortrag

Herzlichen Glückwunsch an unseren wissenschaftlichen Mitarbeiter Stefan
Pastel!

›zurück (https://www.spw.ovgu.de/-p-80-pos-0.pdf?pos=1)  ›1 (https://www.spw.ovgu.de/-p-80-pos-0.pdf?pos=1)  | [2]

RSS (https://www.spw.ovgu.de/Aktuelles.rss)

Prüfungspläne

Aktuelle Prüfungspläne

 

technische Fächer
sportwissenschaftliche Fächer
‣
‣

Jobs und Praktika für Sportler
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Mitarbeiter (m/w/d) in der Entwicklung

Übungsleiter/in "Kindertraining im SCM"

Praktikant/in im Bereich Entwicklung und
Produktmanagement

Outdoor Fitness Trainer/in auf Minijob-Basis (in
Magdeburg)

Outdoor FitnesstrainerIn für OBC Standort
Magdeburg gesucht!

28.02.2023

26.01.2023

06.10.2022

20.05.2022

›weitere...
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