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Veränderung der Durchführungsbestimmungen der ISSW-Bibliothek 

– gültig ab 04.05.2020 – 

 

 

Um die Versorgung mit Literatur für Studium und Lehre sicher zu stellen, bietet die Universitätsbibliothek 

eine Vielzahl von digitalen Diensten an: https://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/Welcome.html Eine 

Vielzahl von sportwissenschaftlichen Quellen, insbesondere im Zeitschriftenbereich, ist so erreichbar. 

Als Spezialbibliothek für Sportwissenschaft geht der Bestand der ISSW-Bibliothek über dieses Angebot 

hinaus. Daher werden wir Ihnen mit Öffnung der ISSW-Bibliothek Zugriff auf diesen Bestand ermög-

lichen, allerdings mit folgenden neuen Bestimmungen für die Benutzung der ISSW-Bibliothek, die bis 

auf Weiteres ab dem 4. Mai 2020 gelten: 

 

ÖFFNUNG / ZUGANG 

Der Zugang zur Bibliothek erfolgt über den Haupteingang zum Gebäude INF 700. Bitte benutzen Sie 

beim Betreten oder Verlassen des Gebäudes jeweils die linke Tür. Wir würden es begrüßen, wenn Sie 

bei Ihrer Anwesenheit im Gebäude INF 700 eine Alltagsmaske tragen. 

Bitte informieren Sie sich über Öffnungszeiten der Bibliothek auf der ISSW-Homepage. 

Die Bibliothek wird bis auf Weiteres nicht als Präsenzbibliothek betrieben. D.h., es besteht kein Zugang 

zu den Medien (Büchern, Zeitschriften, etc.), zu den Recherche-PCs und zum Kopierer/Scanner. Die 

Arbeitsplätze können derzeit nicht genutzt werden. Wir bitten für diese Einschränkung um Verständnis. 

 

BUCHAUSLEIHE 

Wer für die Benutzung der ISSW-Bibliothek registriert ist, kann wie folgt Medien ausleihen: 

a. Sie recherchieren in HEIDI den gewünschten Titel und notieren sich die Signatur. 

b. Sie schreiben eine E-Mail an die ISSW-Bibliothek: bibliothek@issw.uni-heidelberg.de und listen dort 

folgende Angaben auf:  

 Ihren Namen und die Matrikelnummer 

 zu jedem Werk, dass Sie ausleihen wollen: Autor(en), Titel, Signatur 

Sie können maximal 5 Medien entleihen. 

c. Das Bibliotheksteam prüft Ihren Wunsch und informiert Sie per Mail über die Verfügbarkeit. Sind die 

Titel verfügbar, werden sie für Sie entliehen. Die Titel können dann in der ISSW-Bibliothek am 

nächstmöglichen Öffnungstag, siehe Homepage, abgeholt werden.  

d. Die Leihfrist beträgt weiterhin 14 Tage. Sie können die entliehenen Werke allerdings nur einmal 

verlängern. Die Verlängerung ist ausgeschlossen, wenn der Titel vorgemerkt wurde. 

e. Benötigen Sie die ausgeliehenen Titel nicht mehr, geben Sie diese am nächstmöglichen Öffnungstag 

in der ISSW-Bibliothek zurück, sie ermöglich damit anderen Nutzern einen Zugriff auf das Werk. Die 

Titel werden dann wie üblich vom Bibliotheksteam von Ihrem Nutzerkonto ausgebucht.  

f. Bei evtl. Leihfristüberschreitungen gelten die Gebührensätze der UB. 

g. Für Abholung und Rückgabe haben wir ein spezielles System eingerichtet. Bitte beachten Sie die 

entsprechenden Beschilderungen und befolgen Sie bitte die üblichen Abstandsregeln. 

 

BUCHKAPITEL / BEITRAG AUS SAMMELBAND 

Wer Zugriff auf ein Buchkapitel oder einen Beitrag aus einem Sammelband benötigt, kann einen Scan-

Service der ISSW-Bibliothek wie folgt in Anspruch nehmen:  

a. Sie recherchieren in HEIDI den gewünschten Titel und notieren sich die Signatur des Buches.  

b. Sie schreiben eine E-Mail an die ISSW-Bibliothek: bibliothek@issw.uni-heidelberg.de und listen dort 

folgende Angaben auf:  

 Ihren Namen und die Matrikelnummer 

 Angaben zum Werk, aus dem Sie einen Beitrag benötigen: Autor(en), Titel, Signatur 

 Autor(en), Titel und Seitenzahlen (von-bis) des Artikels 

Pro E-Mail können Sie maximal 1 Buchkapitel oder Sammelbandbeitrag bestellen.  
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c. Das Bibliotheksteam prüft Ihren Wunsch. Ist ein Scan möglich, erhalten Sie zeitnah, spätestens aber 

am 3. Werktag nach Eingang Ihrer E-Mail, den gewünschten Beitrag per E-Mail im PDF-Format zuge-

schickt. Es werden maximal 40 Seiten eingescannt.  

d. Bitte beachten Sie, dass der bereitgestellte PDF-Scan ausschließlich für Ihre wissenschaftliche Arbeit 

im Studium genutzt werden kann; eine weitere Verbreitung ist untersagt. 

 

ZEITSCHRIFTEN 

Wer Zugriff auf einen Zeitschriftenartikel benötigt, kann ebenfalls einen Scan-Service der ISSW-Biblio-

thek in Anspruch nehmen: 

a. Vor einer Kontaktaufnahme mit der ISSW-Bibliothek prüfen Sie in der Elektronischen Zeitschriften-

bibliothek der UB, ob Sie direkt auf den Artikel zugreifen können.  

b. Ist dies nicht möglich, schreiben Sie eine E-Mail an die Bibliothek: bibliothek@issw.uni-heidelberg.de 

und listen dort folgende Angaben auf:  

 Ihren Namen und die Matrikelnummer 

 Name, Jahrgang, ggf. Heftnummer der Zeitschrift 

 Autor(en), Titel und Seitenzahlen (von-bis) des Artikels 

Pro E-Mail können Sie maximal 1 Zeitschriftenartikel bestellen. 

c. Das Bibliotheksteam prüft Ihren Wunsch. Ist ein Scan möglich, erhalten Sie zeitnah, spätestens aber 

am 3. Werktag nach Eingang Ihrer E-Mail, den gewünschten Zeitschriftenartikel per E-Mail im PDF-

Format zugeschickt.  

d. Bitte beachten Sie, dass der bereitgestellte PDF-Scan ausschließlich für Ihre wissenschaftliche Arbeit 

im Studium genutzt werden kann; eine weitere Verbreitung ist untersagt. 

 

AUSLEIHE BÄLLE 

Teilnehmer/innen der Praxisseminare Basketball, Fußball (einschl. SPF) und Handball können für das 

eigenständige Üben Bälle in der Bibliothek ausleihen. 

a. Schicken Sie eine E-Mail an die ISSW-Bibliothek: bibliothek@issw.uni-heidelberg.de und listen dort 

folgende Angaben auf:  

 Ihren Namen und die Matrikelnummer 

 Ball, den Sie ausleihen wollen 

b. Das Bibliotheksteam prüft Ihren Wunsch und informiert Sie per Mail über die Verfügbarkeit. Ist der 

Ball verfügbar, wird dieser für Sie auf Ihrem Benutzerkonto der Bibliothek entliehen. Der Ball kann dann 

in der ISSW-Bibliothek am nächstmöglichen Öffnungstag, siehe Homepage, abgeholt werden. 

c. Die Rückgabe des Balles muss erfolgen, sobald dies vom Institut verlangt wird. Geht der Ball in Ihrem 

Besitz verloren oder wird beschädigt, so dass eine weitere Nutzung nicht möglich ist, so ist Ersatz zu 

leisten.  

 

 

 

Wir bitten Sie, den Service der ISSW-Bibliothek nur zu nutzen, wenn dieses absolut notwendig ist. Lehr-

kräfte werden Ihnen in erheblichem Umfang Literatur und weitere Quellen über moodle bereitstellen. 

Darüber hinaus sind viele Quellen über die digitalen Services der Universitätsbibliothek oder im Internet 

(derzeit) frei zugänglich und gut erreichbar. Insbesondere appellieren wir an Sie, nicht mehr benötigte 

Titel möglichst schnell zurück zu geben, damit diese wieder für andere Studierende verfügbar sind. 

 

 

 

Frederik Borkenhagen 

Verwaltungsleitung ISSW 

30.04.2020 
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