Teilnahme an DHM, adh‐open, Sportturnieren und ggf.
weiteren Veranstaltungen
Jede/r Studierende ist berechtigt für die Universität Paderborn an den o.g.
Veranstaltungen außerhalb des Angebots des Hochschulsports an der Universität
Paderborn teilzunehmen. Die Meldung obliegt dem Hochschulsport der Universität
Paderborn und ist an folgende Bedingungen geknüpft:
‐
‐
‐

‐

‐

‐

‐

Alle Teilnahmen sind vor der Veranstaltung mit dem Hochschulsport abzustimmen
Die Meldung erfolgt (i. d. R. muss erfolgen) durch den Hochschulsport oder – nach
Rücksprache – durch die Teilnehmenden (Turniere, weitere Veranstaltungen)
Nahezu alle sportlichen Veranstaltungen im Bereich des nationalen und
internationalen Hochschulsports werden in Abhängigkeit von Art, Dauer und Kosten
der Veranstaltung durch den Hochschulsport Paderborn im Rahmen eines max. zur
Verfügung stehenden Jahresetats finanziell gefördert
Die Entscheidung zur Förderung obliegt dem Hochschulsport und erfolgt in
Abhängigkeit des sportlichen Wertes der Veranstaltung und der sportlichen
Qualifikation/des Niveaus der Teilnehmenden (Aussicht auf Erfolg). Ist das
sportfachliche Niveau des Teilnehmenden nicht ausreichend, behält sich der
Hochschulsport die Nichtmeldung vor; ein entsprechendes „Können“ wird ggf. durch
den Hochschulsport durch Nachweis verlangt. Deutsche Hochschulmeisterschaften
(DHM) (inklusive EM, WM, Olympia) haben in der Förderung den Vorrang vor adh‐
Open und vor – i. d. R. nicht im adh‐Wettkampfprogramm organisierten – Turnieren
Die Kostenerstattung ist bei allen Veranstaltungen binnen einer Frist von 4 Wochen
nach der Veranstaltung beim Hochschulsport einzureichen. Die Abrechnung erfolgt
nach dem Schlüssel „Kostenerstattung“, solange der Jahresetat dies zulässt.
Insbesondere internationale Veranstaltungen oder Turniere obliegen ggf.
Sondervereinbarungen aufgrund erhöhter Kosten. Bei allen Teilnahmen ist
grundsätzlich dem Prinzip der Kostenminimierung zu folgen, insbesondere bei den
Fahrtkosten (Fahrgemeinschaften usw.)
Zum Versicherungsschutz gelten die allg. Versicherungsrichtlinien des
Hochschulsports der Universität, die in Abhängigkeit der Art der Veranstaltung
variieren
Bei der Teilnahme an den o.g. Veranstaltungen akzeptieren die Teilnehmenden die
Teilnahme‐ und Benutzungsordnung sowohl des Hochschulsports der Universität
Paderborn als auch die Bedingungen des Ausrichters und Veranstalters der jeweiligen
Veranstaltung. Grob fahrlässige Zuwiderhandlungen können zum Ausschluss von der
Veranstaltung und der Teilnahme am Hochschulsport der Universität Paderborn
führen

Besondere Hinweise zu DHMs und intern. Meisterschaften:
‐

‐

‐

Bei Nichtantritt wird die Meldegebühr (sowie ggf. Reuegeld) den Teilnehmenden in
Rechnung gestellt. Das Vorgehen bei der Bezahlung der Teilnahmegelder (i. d. R.
vorab durch die Hochschule oder in bar vor Ort) regelt die jeweilige Ausschreibung
der Veranstaltung
Meldungen zu DHMs haben bis 3 Werktage vor Ende der Anmeldefrist mit allen
notwendigen Daten persönlich oder per Mail im Hochschulsport zu erfolgen. Die
Anmeldetermine regelt die Ausschreibung der jeweiligen Sportart und ist unter
www.adh.de oder per Aushang im Hochschulsport einzusehen. Nachmeldungen sind
ebenfalls in der Ausschreibung geregelt (i.d. R. sind diese nicht möglich!)
Abmeldungen wegen Krankheit oder Verletzung sind nachzuweisen und
frühstmöglich dem Hochschulsport zu melden, falls aus diesen beiden Gründen eine
Teilnahme nicht möglich ist. Andere Gründe zur Rücknahme der Anmeldung sind
nicht zulässig
Bei weiteren Fragen oder Unklarheiten steht das Team des Hochschulsports für
Fragen zur Verfügung. Zur letztlichen Anmeldung, in besonderen Fällen oder bei
Sonderveranstaltungen ist es ratsam, sich frühzeitig per Mail oder telefonisch mit
uns in Verbindung zu setzten. Sprechzeiten des Servicebüros sind i. d. R. montags
bis freitags von 10.00 – 12.00 Uhr in SP2 1.229.

