
Seite 2

HSP
 und Events

Seite 2

mein beneFIT 
und Events

Seite 3

HSP
intern

Seite 4 

Kursleiter-
portraits 

Uni Paderborn ist Hochschule des Jahres!

Deutsche
Hochschulmeisterschaften

- Termine SoSe 16 -
05.05. - Orientierungslauf in Hirschlucht/Alt Koplin

13.05. - Bogenschießen in Bayreuth
14.05. - American Football in Mannheim

21.05. - Karate in Halle
21.05. - Basketball in Rüsselsheim
26.05. - Leichtathletik in Paderborn

04.06. - Trampolin in Konstanz
17.-19.06. - Sportschießen in Paderborn

18./19.06. - Volleyball in Paderborn

Alle Termine unter: www.adh.de

Auch wenn 2015 schon ein wenig her ist 
- es war in der fast vierzig jährigen Ge-
schichte des Paderborner Hochschulsports 
wohl das erfolgreichste Jahr. Unter al-
len im Dachverband des Allg. Deutschen 
Hochschulsports (adh) organisierten knapp 
200 Hochschulen ist die Universität Pad-
erborn die Nummer 1 und wurde in 2015 
im Hochschulsport zur Universität des 
Jahres gekührt. Damit reiht sich die Uni 
in eine namhafte Liste von bisher 12 
Preisträgern - u.a. TU München, RWTH 
Aachen, Uni Potsdam - ein. Diese im 
Rahmen des Hochschulsports höchste 
bundesweit zu vergebende Auszeichnung 
hat der Hochschulsport bei der Gala des 
adh im November letzen Jahres an der 
Universität Jena in Empfang genommen. 
Zum Gewinn haben uns unter anderem 
folgende Kriterien verholfen:
- Die seit vielen Jahre bestehende Bereit-

s t e l l u n g 
eines brei-
ten und 
an Qualität 
sowie ins-
b e s o n d e r e 
am Bedarf 
orientierten 
Sport- und 
Bewegungs-
angebote für 
die Ange-

hörigen der Universität Paderborn,
- die Stärkung des Hochschulsports durch 
eine kontinuierliche Förderung zukunfts-
weisender Felder u.a. der Gesundheits-
förderung durch Sport und Bewegung für 
alle Hochschulangehörigen,
- die Spitzenplatzierung im Bildungsran- 
king (1. Platz) des adh 2014, sowie die 
regelmäßige aktive Teilnahme an zen-
tralen Verbandsveranstaltungen und inter-
nationalen Veranstaltungen und

Es ist wieder soweit. Im Sommersemes-
ter steht an vielen Unis traditionell der 
Wettkampfsport hoch im Kurs. Wie in 
den vergangene Jahren wollen auch die 
Aktiven aus Paderborn und der Hoch-
schulsport zeigen, was sie können – ne-
ben einer Vielzahl von Deutschen Hoch-

schulmeisterschaften in ganz Deutschland 
(siehe nachfolgende Tabelle) ist auch der 
Hochschulsport in der Ausrichtung diver-
ser Veranstaltungen hier vor Ort wieder 
aktiv. Gemeinsam mit der Stadt Paderborn 
und den Spitzensportvereinen aus Pader-
born werden gleich mehrfach studierende 
Spitzensportler – darunter Europameister, 

Teilnahme Sportarten 2016
Badminton
Bouldern

Leichtathletik inkl. Straßenläufe
Schwimmen

Golf
Spielsportarten (American Football, 

Basketball, Handball, Volleyball)
Ultimate Frisbee

Lacrosse
Radsport inkl. Mountainbike

Kampfsport (Karate, Teakwondo)
Orientierungslauf

Trampolin

Uni 

    und...        WettkAMpfsport

 

Weltmeister und Olympioniken oder jene, 
die noch nach Rio wollen - nach Pader-
born gelockt. Drei große Veranstaltungen 
sollten sich alle Interessierten schon einmal 
vormerken. Am 26.05. stehen im Ahorn-
Sportpark die Deutschen Hochschulmeis-
terschaften in der Leichtathletik an. Ge-

meinsam organisiert 
mit dem LC Paderborn 
werden im Ahorn-
Sportpark in gleich 20 
Disziplinen, angefangen 
von den Sprint- und 
Laufwettbewerben bis 
hin zu den bekannten 
Sprung-, Wurf – und 
Stoßdisziplinen, die 

besten Studierenden Deutschlands ermit-
telt. Über 450 Aktive werden zu den 
Titelkämpfen erwartet.

Am Wochenende 18./19. Juni gibt es 
gleich doppelt Spitzensport zu erleben. 
Zum einen kommen die Sportschützen 
nach Paderborn-Elsen, um in der Anlage 
der Bundesligaschützen des SSV St. Hu-

- die stetige Auseinandersetzung mit ak-
tuellen Trends und Sportarten und der 
Integration vieler neuer Sportarten und 
die Unterstützung in der Entwicklung 
selbiger.
Damit wurde der Hochschulsport der 
Uni abermals für seine gute Entwick-
lung in den letzten Jahren ausgezeichnet 
und braucht sich im Konzert der „großen 
und etablierten Unis“ nicht zu versteck-
en! Nicht zuletzt die zukunftsweisenden 

Ideen entsprechen einer 
leistungsstarken Univer-
sität, zu der auch die weichen Standort-
faktoren wie der Hochschulsport maßgeb-
lich beitragen können. Bei derzeit über  
140  verschiedenen  Sportarten versuchen 
wir daher auch weiterhin vor allem auch 
neuen Ideen immer wieder ihren Platz zu 
geben. Allein in den vergangenen drei 
Jahren haben wir neben Futsal, Lacrosse 
oder Rugby auch Jugger, Quidditch oder 
diverse Tanz- und Fitnesskurse in un-
ser Programm aufgenommen. Durch die 
vielen Ideen und begeisterten Übungslei-
tende ist die Vielfalt an Sport- und Be-
wegungsangeboten weiterhin das große 
Plus. Darüber hinaus liegt uns mit mein 
beneFIT und vielen gesunheitsbezogenen 
Sport- und Bewegungsangeboten für alle 
Hochschulangehörigen auch die spezifi-
sche Gesundheit am Herzen. 
All dies schaffen wir natürlich nicht al-
lein, daher gilt unser Dank auch den vie-
len Helfenden, Kursleitenden und Mitar-
beitenden der gesamten Universität in der 
Abwicklung der ganzen Prozesse und vor 
allem den interessierten und bewegungs-
freudigen Teilnehmenden - also euch! 

Vielen herzlichen Dank dafür!

bertus Elsen die Deutschen Hochschul-
meister auszuschießen. Wer also Präzision 
und Nervenstärke bewundern möchte, ist 
herzlich eingeladen Sportschießen live zu 
erleben. Zeitgleich treffen sich wieder die 
acht besten Hochschulen Deutschlands 
bei den Damen und Herren im Volley-
ball im Maspernsportzentrum. Wie schon 
2014 kann dann wieder zwei Tage lang 
Spitzenvolleyball live mitverfolgt werden. 
Bei beiden DHMs werden, wie bei den 
Leichtathleten drei Wochen zuvor, eben-
falls wieder zahlreiche nationale Spitzen-
sportler/innen am Start sein, um sich auch 
hier für internationale Meisterschaften zu 
qualifizieren. Und in allen Wettbewerben 
gehören die Paderborner Studierenden 
durchaus zum Favoritenkreis. In allen 
drei Sportarten haben wir einige vielver-
sprechende Athletinnen und Athleten da-
bei, die für die Uni um die Podestplätze 
laufen, werfen, springen, schießen sowie 
pritschen und baggern wollen.

Infos für die generelle Teilnahme an 
DHMs findet ihr auf Seite 2.
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Kontakt

meinbeneFIT@upb.de                          

Servicebüro - (SP2 1.223)

Tel.: 05251 / 60-1693 

E-mail: meinbeneFIT@upb.de

Internet: upb.de/benefit

HSP
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Infos unter

unisport.upb.de
Kostenlos!

Der Pausenexpress kommt direkt zu Ihnen  ins Büro, um Sie und 
Ihre Kollegen mit individuellem Training  in 15 Minuten wieder 

fit zu machen!

Verspannter Nacken und schmerzender Rücken vom langen 
Sitzen?

Die 15 Minuten Kur!

Tag des Hochschulsports meets
Inklusionssport - Sport ohne Grenzen

Hochschulsport-Europameisterschaften 
in Lille Frankreich
Schon zum vierten Mal geht es für die 
Hochschulsportler der Universität Pader-
born nach Lille zur Teilnahme an einem 
sportartübergreifenden europäischem Tur-
nier. Die 78 Athleten wollen den Ge-
samtpokal, den sie seit 3 Jahren in den 
Händen halten, weiterhin verteidigen und 
natürlich auch die Leistung in einzelnen 
Sportarten weiter steigern. Während bei-
spielsweise das Hochschulsport-Team noch 
im Jahr 2013 als Kinball Neuling beim 
Turnier startete, hat sich daraus mittler-
weile eine feste Trainingsgruppe etabliert, 
die den erfahrenen Franzosen die Stirn 
bieten wird. Auch in den anderen Sport-
arten wurde fleißig im Rahmen der Kurse 
bzw. beim Ligabetrieb im Futsal trainiert, 
so dass die Teamkapitäne schlagkräftige 
Teams zusammenstellen konnten. 
Die Daumen sind gedrückt für unsere 
2 gemischten Volleyball-Teams, unsere 
Basketballer, Futsaler, Handballer, zwei 
Badminton-Teams Frauen und vier Bad-
minton-Teams Männer, dem gemischten
Kinball-Team und dem
gemischten Ultimate
Frisbee-Team.

Sommersemester 2016

Am Dienstag, 05. Juli 
stellt sich der Hochschul-
sport wie in jedem Jahr 
allen Hochschulange-
hörigen im Foyer der 
Uni vor. Informationen 

rund um Bewegung, Fitness, Gesund-
heit und Leistungssport könnt ihr dort 
erhalten, außerdem wird es wie gewohnt 
die ein oder andere Mitmachaktion oder 
Sport-art zum Ausprobieren geben. Be-
sonders spannend gestaltet sich in diesem 
Jahr die Partnerschaft mit dem Inklusion-
ssport. Unter dem Motto “Sport ohne 
Grenzen” wird insbesondere der Roll-
stuhlsport im Fokus stehen. Auch hier 
werden viele hilfreiche Tipps gegeben. 
Neben den Informationen wird es am 
Nachmittag Mitmachaktionen zum inklu-
siven Sport geben. Abschließendes High-
light wird die abendliche Veranstaltung in 
der Unisporthalle sein, wo es Spiele im 
Rollstuhlbasketball und -rugby mit Bun-
desligaspielerinnen und -spielern sowie 
Prominenten aus allen Bereichen geben 
wird.

Alle Läufer aufgepasst. Am 22.06. fin-
det der fünfte TK-Campuslauf statt. Dann 
wird es wieder quer über den Campus 
gehen. Neben den üblichen Strecken über 
5km und 10km wird auch wieder das 
beliebte Staffelrennen über 4x2,5 km im 
Programm sein. Zuvor können erstmals 
Bambinis laufen.

Die Anmeldung ist ab sofort über die Seiten 
des Hochschulsports möglich. W i e 
in den vergangenen Jah-
ren können alle Interes-
sierten auch wieder an
einem Vorbereitungskurs 
teilnehmen, um sich 
auf den Lauf vorzu-
bereiten. Weitere 
Infos auch un-
ter http://blogs.
uni-paderborn.
de/campuslauf/ 
und https://
www.facebook. 
com/UPBCL

mein benefit
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Studierende können von Profi-Sportlern 
lernen - Mentaltrainer gab Tipps zum 
Stressabbau
Spitzensportler haben einen. Auch Füh-
rungskräfte in der Wirtschaft greifen ger-
ne auf ihre Ratschläge zurück: Mental-
trainer sind immer dann zur Stelle, wenn 
körperliche oder geistige Höchstleistungen 
gefordert sind. 
Das Uni-Projekt mein beneFIT@upb.de 
mit seinem Motto „Gesund und erfol-
greich in Paderborn studieren“ setzt auf 
Multiplikatoren.

Im Rahmen einer 
Gesundheitswerk-
statt machte der 
diplomierte Men-
tal-Trainer Markus 
Hornig die Projekt-
partner mit dem 
Mentaltraining ver-
traut. Dabei ber-
ichtete der ehema-
lige Profisportler 
auch über seine Er-
fahrungen aus dem 
Spitzensport. So ist 
Hornig derzeit un-

ter anderem Mentalcoach der Deutschen 
Damen-Fußball-Nationalmannschaft.
„Viele Herausforderungen sind übertrag-
bar“, erklärte Hornig. „Ob Meisterschafts- 
endspiel oder entscheidende Klausur: Der 
psychische Druck ist enorm groß. Hier 
muss man gut vorbereitet sein.“
Dem Stress hat der Coach den Kampf 
angesagt. Dazu müsse man ihn auch 
körperlich verstehen. Ursprünglich - und 
hier verwies Hornig auf die Steinzeit 
- war Stress ein reiner Schutzmecha-
nismus: „Wenn ein Säbelzahntiger vor 

dem Steinzeitmensch stand, gab es zwei 
Möglichkeiten: Flucht oder Kampf. Heute 
kann der Stressor „Klausur“ heißen. Da 
ist Flucht kaum möglich und Manche re-
agieren mit körperlichen Problemen.“
Aufgebautes Adrenalin könne durch Be-
wegung abgebaut werden. Das heißt: In 
der Prüfungsphase hat sportliche Betäti-
gung positive Auswirkungen. Aber auch 
das Gegenteil kann helfen: „Das Hirn 
funktioniert bei totaler Entspannung am 
besten“, sagte Hornig. Dies spreche für 
Meditation vor einer Prüfung.
Das Thema Entstressung des Unialltags 
ist ein wichtiges Anliegen des Paderbor- 
ner Projektes mein beneFIT@upb.de. Der 
Projektmitarbeiter Dennis Fergland hat die 
Gesundheitswerkstatt gemeinsam mit dem 
Projektpartner Techniker Krankenkasse ini-
tiiert und zieht ein positives Fazit: „Wir 
haben an der Uni Paderborn in Sachen 
Studierendenstress noch ein paar Baustel-
len, sind aber auf einem sehr guten Weg 
und schon einige Schritte weiter, als an-
dere Hochschulen.“
Entspannte Aussichten dank eines Projek-
tes, das von der Universität unterstützt 
wird und maßgebliche Partner wie die 

Gesunde Hochschule und den Hoch-
schulsport unter dem Dach mein beneFIT@
upb.de vereint. Dazu zählen derzeit zudem 
der Allgemeine Studierenden Ausschuss 
(AStA), der Career Service, das Familien-
ServiceBüro, das Institut für Ernährung, 
Konsum und Gesundheit, das Kompetenz-
zentrum Schreiben (Schreibwerkstatt), der 
LehramtsNavi, das Zentrum für Recht-
schreibkompetenz (Orthografie@upb), das 
Peer-Mentoringprogramm: Einblick!, die 
Stabsstelle für Bildungsinnovationen & 
Hochschuldidaktik, das Studierendenwerk 
Paderborn, die Universitätsbibliothek, die 
Zentrale Studienberatung, das Zentrum 
für Bildungsforschung und Lehrerbildung 
(PLAZ), das Zentrum für Informations- 
und Medientechnologien (IMT) und das 
Zentrum für Sprachlehre (ZfS).

DHMs – Nimm teil oder hilf mit!

Wenn du auch sportlich aktiv an DHMs 
teilnehmen möchtest – so funktioniert‘s: 

Du bist eingeschriebener Studierender 
und in einer Sportart überdurchschnittlich 
erfolgreich? Dann freuen wir uns über 
deine Rückmeldung, dass du für die Uni 
bei Deutschen Hochschulmeisterschaften 
starten möchtest. Wann und wo die Wett-
kämpfe stattfinden, kannst du bei uns er-
fahren bzw. unter www.adh.de nachlesen. 
Über die Eignung und Meldung entschei-
det das Team des HSP, da in den meisten 
Sportarten Normen oder Qualifikationen 
Voraussetzung zur Teilnahme sind. 

Wenn du bei den DHMs in Paderborn 
helfen möchtest – so funktioniert’s:

Melde dich bei uns, wenn du bei den 
DHMs hier in Paderborn als Helfer den 
Sport und die Organisation hautnah ken-
nen lernen möchtest. Wir suchen immer 
wieder Helfer, die uns bei den Veran-
staltungen unterstützen. Nicht nur, dass 
dies eine gute Chance ist, u.a. praktische 
Erfahrung im Eventmanagement zu sam-
meln und das Ganze eine Menge Spaß 
macht - du kannst auch noch Taschengeld 
zum Studium dazu verdienen.
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Mach dich fit für den Sommer!

Infos findest du unter 

unisport.upb.de
oder im  Hochschulsportbüro SP 2

Tel.: 05251 60 52 87

Die Strandfigur ist noch nicht optimal? 
Dann komm vorbei! 

Bei uns findest du ein kühles Plätzchen, um dich fit für den Sommer zu 
machen. 

HSP...

        intern

Udo Koch ist seit vielen Jahren 
Kursteilnehmer und Trainer beim 
Hochschulsport. Anlässlich seines 
20-jährigen Jubiläums haben wir ihm 
einige Fragen über seine Kurse und 
Veränderungen der letzten Jahre ge-
stellt.

Hallo Udo, schön, dass du dich be-
reiterklärt hast, uns einige Fragen zu 
beantworten! Fangen wir direkt an: 
Wann hast du deinen ersten Kurs 
beim HSP gegeben und was war es?
Den ersten Kurs laut Vertrag habe 
ich im SoSe 1999 gegeben. Ich selbst 
habe vorher mal als Teilnehmer Taiji-
Quan erstmalig im WS 1995 besucht 
und war davon total begeistert. Durch 
den damaligen Kursleiter (Uwe Köhler) 
bin ich an entsprechende Workshops bzw. 
Seminare gekommen, über die ich später 
verschiedene chinesische TaijiQuan-
Meister aus Europa und China kennen 
gelernt habe.

Seit 1995 sind nun über 20 Jahre vergan-
gen - Was hat sich seitdem verändert?
Fangen wir bei den Teilnehmenden an.
Qigong, TaijiQuan und insbesondere Yi-
quan gehören eher zu den exotischeren 
Bewegungsformen des Uni-Sports. Die 
Neugierde bei den Teilnehmenden, die 
diese Art das erste Mal praktizieren, ist 
die Selbe wie früher. Nur die Geduld und 
Ausdauer, auch wirklich den kompletten 
Kurs bis zum Ende durchzuhalten, ist 

meinem Emp-
finden nach 
geringer ge-
w o r d e n . 
Meine Ver-
mutung ist, 
dass die    
schnelllebige 
Zeit heute 
und unsere 
westliche, lo-
gische (aus 
dem grie-
chisch stam-

mende) Denkweise hier in Europa uns 
schnell dazu verleiten lässt, schon nach 
kurzer Zeit meinen zu wissen, was sich 
hinter der jahrtausendalten chinesischen 
Kultur (hier meine ich die TCM - tra-
ditionellen chinesischen Medizin - oder 
dem Daoismus) verbirgt. 
Hin und wieder kommen Teilnehmende 
in den Kurs, denen aus medizinischen 

Gründen empfohlen wird, solch eine Be-
wegungsform zu praktizieren. Das gab es 
früher nicht. Ich denke, dass dieses mit 
dem Wandel des Gesundheitssystems und 
mit der Offenheit der Menschen zu alter-
nativen Therapieformen und Bewegungs-
arten zu tun hat.

Was hat sich beim Hochschulsport in 
deinen Augen verändert?
Früher gab es einmal pro Semester ein 
dickes Programmheft, in dem alle Kurse 
aufgeführt und beschrieben wurden. Für 
die Semesterferienzeit wurde sogar nur 
mit einem einzelnen gelben DIN-A4 Blatt 
im Querformat für das gesamte Kurs-
angebot geworben. Heute ist durch un-
sere Online-Welt alles im Web organisiert. 
Das hat Vorteile, wenn man nach etwas 
Bekanntem sucht. Auf ein unbekanntes 
Angebot stößt man oft nur durch Ver-
anstaltungen oder direkte Printmedien, 
die nicht zu unterschätzen sind. Man-
che Teilnehmenden sind nur durch die 
Sonderveranstaltung des Hochschulsports 
wie „Markt der Möglichkeiten“ oder di-
verse „Infotage“ auf meine Kursangebote 
aufmerksam geworden. Toll finde ich da-
her die Hochschulsport-Zeitung und das 
diese dann sogar wiederum online gelesen 
werden kann bzw. archiviert ist.
Der Ort oder die Zeit der Kurse wurde in 
den letzten Jahren immer wieder geändert. 
Mal wurde im ESG (evangelische Stu-
denten Gemeinde), in einer der großen 
Sporthallen oder draußen im Freien trai-
niert.
Schade ist nur, dass zu jedem Semester 
die Vergabe der Räume und Zeiten im-
mer wieder neu geplant und umstruktu-
riert wird. Das gab es zu Beginn meiner 
Trainerzeit nicht. Damals hatte ich über 

mehrere Semester die Sicherheit, eine fes-
te Zeit und einen festen Ort zugeteilt zu 
bekommen. 

Danke für deine Offenheit!
Kommen wir zu dir persönlich. Was hat 
dich dazu bewegt, so lange beim HSP zu 
bleiben? 
Die ersten Jahre habe ich durch und über 
das Unterrichten selbst sehr viel gelernt. 
Ich habe das Glück gehabt, den Inhalt der 
parallel laufenden Ausbildungen gleich an 
die Teilnehmenden weiterzugeben.
Das regelmäßige, fast tägliche Üben vor 
bzw. nach meiner Arbeit als Softwareent-
wickler ist für mich zur Normalität ge-
worden, um mich zu entspannen und zu 
regenerieren. Die positive Resonanz von 
den Teilnehmenden überrascht mich dann 
doch immer wieder.
Im Gegensatz zu Yoga haben Qigong 
und TaijiQuan evtl. nicht einen ganz so 
großen Bekanntheitsgrad. Ich erhoffe mir 
andere ebenfalls davon zu begeistern. 
Die erste Kursstunde ist für mich selbst 
immer wieder aufregend und spannend 
zugleich, da ich mir die Frage stelle, 
mit welchen Erwartungen die Teil-   
nehmenden in den Kurs gehen und ob 
diese erfüllt werden können.

Gibt es Teilnehmende, die schon lange 
dabei sind und bei denen du besondere 
Fortschritte erkennen kannst?
Neben geistiger Entspannung und 
körperlicher Fitness kann der Kursinhalt 
auch dazu beitragen, sich charakterlich 
oder persönlich weiter zu entwickeln.
Ein Teilnehmer, der über mehrere Se-
mester dabei war, sprach mich mal an 
und schilderte, dass ihm das Training 
sehr geholfen hat, seine Lebenskrise zu 

überwinden.  Ich  war  damals  ange-
nehm überrascht, da ich nichts im 
Vorfeld wahrgenommen oder mit-
geteilt bekommen habe.
Auch gibt es Teilnehmende, die 
über 2-3 Jahre dabei waren und sich 
darüber hinaus mittlerweile ähnlich 
wie bei mir selbst zu einem Trainer 
für Qigong oder TaijiQuan entwickelt 
haben.

Kommen wir zur letzten Frage: Was 
war das witzigste/beste Erlebnis 
während der Jahre?
Ein besonderes Erlebnis ist es für 
mich immer, mit Teilnehmenden in 
Kontakt zu kommen, die aus ganz 

unterschiedlichen Kulturen und National-
itäten kommen. So war zu Beginn meiner 
Kursleitertätigkeit ein ungarisches Studen-
tenpärchen, welches mich sogar zu ihrer 
Hochzeit nach Ungarn eingeladen hatte.
Vor kurzem kam ein chinesischer Stu-
dent, der mich fragte, ob ich auf Eng-
lisch unterrichte und ihm dabei helfen 
könnte seinen Stil zu verbessern, denn 
sein chinesischer  Lehrer bemängelte ihn.  
Er zeigte mir kurz wilde eindrucksvolle 
Kampfbewegungen. Innerlich war ich völ-
lig vor Neid erblasst und schlug ihm 
nur vor, einfach mal mitzumachen und 
er solle selbst entscheiden, ob es ihm 
hilft. Während des Trainings entpuppte 
er sich aber als total steif und musste 
zwischendurch immer wieder mit seinem 
Handy Nachrichten schreiben. Er war 
vom Training total begeistert und wol-
lte wiederkommen. Ich selbst konnte aber 
auch sehr gut seinen chinesischen Lehrer 
nachvollziehen.

20 Jahre beim HSP
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Natürlich bedankt sich das gesamte Hochschulsportteam bei allen 
aktiven Kursleiterinnen und Kursleitern für die tolle Arbeit und euer 

Engagement in der Wintersaison 2015/16! Wir freuen uns auf ein
neues, sportliches Sommersemester 2016 mit euch

...denn ihr bewegt die klugen Köpfe an der Uni Paderborn! 

Termine im
SoSe 2016

Auch im Sommersemester 2016 
bietet der Hochschulsport allen 

Studierenden und Mitarbeitenden der 
Universität Paderborn ein vielfältiges 
und facettenreiches Sportprogramm. 
Wer mit dabei sein möchte, sollte 

ein paar Termine beachten.
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Beim Bubble Soccer schlüpft jeder 
in eine Bubble und dann geht es schon 
los mit den verschiedensten Spielen, wie 
„Last man standing“ , „Capture the flag“, 
„Sumo Zorbing“ oder auch ganz klassisch 
„Bubblesoccer/-fußball“.

Capoeira ist heute nicht nur ein 
Kampfsport oder ein Tanz, sondern ein 
defensives und offensives Spiel zwischen 
zwei Capoeristas, begleitet durch traditio-
nelle Musik und Lieder.

CrossFit ist eine Kombination von Ele-
menten und Bewegungen aus dem Ge-
wichtheben, dem Turnen sowie dem Aus-
dauersport, mit dem Ziel, eine Vielzahl 
von Trainingseinheiten zu bewältigen, die 
sowohl körperlich als auch mental an-
spruchsvoll sind. 

Geräteturnen - eine Hassliebe für die 
meisten. In der Schule mochte man es 
nie und richtig gekonnt hat man es auch 
nicht. Aber bei anderen sieht es immer 
so einfach aus und es wäre ja schon toll, 
mal kopfüber zu stehen oder einen Salto 
zu schaffen.

Wir verabschieden uns von 
unseren Trainern und Trai-
nerinnen...
Dain Czeszak (Volleyball), Lisa Sennefel-
der (GTZ), Thorsten Koch (GTZ) 
Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit!

KURSLEITERPORTRAITS

04.04. - Start Onlineanmeldung um 
8:00 Uhr

11.04. - Start Hochschulsportkurse 
26.05. - DHM Leichathletik

17-19.06. - DHM Sportschießen und 
Volleyball

22.06. - Campuslauf
06.07. - Tag des Hochschulsports 

meets Inklusionssport
17.07. - Ende Programm Sommerse-

mester 2016
18.07. - Start der Onlineanmeldung 
Ferienprogramm um 8:00 Uhr

Neu im Programm
Piloxing ist ein Fitness-Programm, das 
die Sportarten Pilates, Boxen und Tanzen 
in einem intensiven Intervalltraining mit-
einander verbindet

Hat es der Brief aus Hogwarts nie bis 
zu dir geschafft? Kein Ding! Zumindest 
Quidditch kannst du jetzt auch in Pa-
derborn spielen. Natürlich auch auf Besen.

Rhythmische    Sport-
gymnastik ist zusam-
mengesetzt aus gym-
nastischen, turnerischen 
und Ballett-Elementen 
und den 5 Geräten 
(Ball, Keule, Reifen, 
Seil, Band) und wird 
begleitet von Musik.

Tamburelli wird ähn-
lich wie Badminton mit einem Federball 
gespielt, allerdings mit anderen Feldma-
ßen. Der Schläger ist dabei das Beson-
dere!

Unser Tischtenniskurs ist für alle, 
die einfach Tischtennis spielen möchten 
- egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene! 

West Coast Swing, der Tanz des Jah-
res 2015, zeichnet sich durch flüssige, 
elegante und eher weiche Bewegungen 
aus.

Beim Zirkeltraining schließt sich nach 
einem kurzen Warm-Up ein Ganzkörper-
Workout an, bei dem abwechselnd ver-
schiedene Muskelgruppen wie Arme, 
Beine, Po, Schultern sowie der Rumpf 
trainiert werden.

Ich heiße ...
Laura Schulte
Ich bin Trainerin für…
Quidditch

Ich studiere…
Geschichte und englischsprachige 
Literatur und Kultur im Zwei-Fach-
Bachelor
Schönstes Erlebnis in meiner 
Sportlaufbahn war... 
eine Woche mit einem guten Freund 
den Römer-Radweg zu fahren und 
mich dabei jeden Tag auszupowern 
und gleichzeitig viel von der Region zu 
sehen

3 Gründe, die meinen Sport 
besonders machen, sind...
1. Auf den ersten Blick extrem nerdig
2. Sehr komplexes Spiel mit vielen 
Bällen
3. Wir haben Besen.!
Mein persönlicher Tipp, um 
fit zu bleiben, ist...
Ganz klassisch das Fahrrad oder die 
eigenen Füße nutzen statt den Bus 
oder das Auto zu nehmen und sonst 
eine Sportart finden, die einen begeis-
tert und nicht quält.

Ich heiße ...
Daniel Johnson

Ich bin Trainer für…
Jazz-Dance

Ich studiere…
Populäre Musik und Medienwissen-
schaft

Schönstes Erlebnis in meiner 
Sportlaufbahn war... 
als Dance Captain eines Musical-En-
sembles in Hamburg zu arbeiten.

3 Gründe, die meinen Sport 
besonders 
machen, 
sind... 
1. Beim Tanzen 
lernt man seinen 
Körper auf eine 
ganz besondere 
Art und Weise 
kennen! Es ist 
wie eine Entde-
ckungsreise! Es 
ist faszinierend, 
wie die feinsten Bewegungsabläufe 
vom Körper abgespeichert und abge-
rufen werden können.
2. Im Training lernt man Dinge, die 
auch im Alltag nützlich sind, wie z.B. 
einen aufrechteren Gang, eine bessere 
Balance oder eine selbstbewusstere 
Ausstrahlung.
3. Beim Jazz Dance geht es nicht um 
stupides "Pumpen“, sondern vielmehr 
um eine gesunde Kombination aus 
Krafttraining, Stretching und Choreo-
graphie.

Mein persönlicher Tipp, um 
fit zu bleiben, ist...
eine ausgewogene Ernährung gepaart 
mit einem abwechslungsreichen Trai-
ningsplan. Routine ist tödlich für die 
eigene Motivation! Abwechslung und 
neue Übungen sorgen dafür, dass der 
Spaß nicht verloren geht.

Martin Gozdzik, Martin Steinbrück, Imke 
Brakenhoff


