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Bundesminister Karlheinz Töchterle bot schließlich einen kulturgeschichtlichen
Überblick über die Bedeutung des Sports, bis hin zu aktuellen Forschungsschwerpunkten an den Universitäten: In der griechischen Antike war körperliche Erf ein wichtiger Bestandteil eines ganzheitlichen Erziehungsideals und
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