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Herzlich Willkommen
an der Uni Potsdam!

Medaillenregen für unsere Uni

Erst einmal herzlichen Glückwunsch
an alle Neu-Potsdamer Studis. Ihr
habt euch richtig entschieden, denn
die Universität Potsdam bietet nicht
nur eine hervorragende Lehre und
Forschung, sondern auch einen
erstklassigen Einstieg in das bunte
Studentenleben. Bars, Cafés, kurze Wege, viel Natur und – ja, das
stimmt – die Nähe zur Großstadt
Berlin. Wir, der Hochschulsport Potsdam, sind vor allem dazu da, euch
die sportliche und gemeinschaftliche
Seite von Potsdam zu zeigen. Ihr
könnt bei uns jedes Semester aus
rund 140 Sportarten und 500 Kursen
von A wie Aikido bis Z wie Zumba
genau die sportliche Betätigung
aussuchen, auf die ihr am meisten
Lust habt. Auch Veranstaltungen und
Wettkämpfe findet ihr in unserem
Repertoire, wie das Campus Festival,
die Ballschlacht oder die ZumbaParty. Folgt uns auf Facebook oder
studiert fleißig unsere Homepage
nach Neuigkeiten, dann verpasst ihr
keinen Termin.
Wenn ihr nicht gleich einen Kurs für
ein Semester besuchen, sondern
erst mal schauen wollt, was das
richtige für euch ist, dann bucht
einen Schnupper-Workshop. Ob
Bauchtanz, Stand Up Paddling, Achtsamkeitstraining oder Kinderyoga,
wir folgen den Trends und stellen sie
euch zur Verfügung.
Ihr wollt selbst entscheiden, wann
und wie ihr Sport macht? Kein Problem. In unsere beiden Fitnessclubs
könnt ihr mit vier unterschiedlichen
Tickets ohne Vertragsbindung trainieren und ein Teil der beFIT- & goFITCommunity werden. Hier lautet die
Devise zu studentenfreundlichen
Preisen von Montag bis Sonntag in
familiärer Atmosphäre zu trainieren.
Wir haben aber auch Angebote, bei
denen ihr chillen und euch vom
Studienalltag erholen könnt. Lasst
euch zum Beispiel bei einer Massage
verwöhnen oder besucht im Winter
unsere Sauna.
Und auch das bietet euch der Hochschulsport! Ihr könnt bei uns Leistungspunkte für euer Studium sam-

Aus Sicht des Wettkampfsportes war das Jahr 2016 eines der
erfolgreichsten der 25-jährigen
Universitätsgeschichte. Dabei
stehen noch Deutsche Hochschulmeisterschaften im Judo und
Ju-Jutsu aus, in denen wir berechtigte Medaillenhoffnungen haben
können. Insgesamt entsandte der
Hochschulsport 126 Sportlerinnen
und Sportler in 13 verschiedenen
Sportarten zu Deutschen und
Europäischen Hochschulmeisterschaften. Außerdem gingen drei
Sportlerinnen und Sportler in Rio
für uns an den Start. Das Resultat
von insgesamt 21 Medaillen kann
sich mehr als sehen lassen.
Den größten Anteil an diesem Medaillenregen hatte mit insgesamt
15 Medaillen das Schwimmteam.
Alisa Riebensahm, Tim-Thorben
Suck und allen voran Alice Eileen
Diener, die allein 4x Gold, 3x Silber
und 1x Bronze holte, schwammen
überragend in Göttingen und
Rijeka.
Einen unglaublichen Coup landeten die Bridge Spieler der Universität Potsdam bei den Europäischen
Hochschulmeisterschaften in
Zagreb. Marie Isabelle Eggeling,
Vemund Vikjord, Raphael Braun
und Paul David Grünke setzen sich
im Turnier über 18 Runden überlegen gegen 9 andere Teams durch.
Gold für unsere Universität vor der
Karls-Universität (Tschechien) und
der Koc University (Türkei).
Einen Deutschen Hochschulmeistertitel gab es auch im Boxen zu
feiern. Guvlio Politano setzte sich
im Halbschwergewicht der Männer
durch und errang den Titel.
Etwas unglücklich landete Caroline
Eggert nach einem spannenden
und extrem knappen Finale auf
Platz zwei. Mit ihrer Partnerin war
sie in der Beachvolleyballkonkurrenz eigentlich auf Eins gesetzt.
Eine absolute Spitzenleistung,
aber natürlich bleibt dieses Gefühl
von… „fast hätten wir‘s geschafft“.
Ganz anders haben sich die Volleyballer der Uni Potsdam nach

meln, wenn ihr unsere Kurse über das
StudiumPlus-Angebot belegt. Mehr
Praxiserfahrung geht nicht.
Wir sind also – wenn ihr wollt – während des gesamten Studiums für euch
da. Wir versuchen für euch gemeinsam mit unseren 250 Übungsleiterinnen und Übungsleitern unter dem
Blickwinkel von Innovation und Kreativität, die Qualität und Quantität der
sportlichen Angebote hochzuhalten.
Eine Bitte haben wir an euch. Über-

legt euch vor der Kursbuchung gut,
welche Kurse ihr wirklich besuchen
möchtet und wie sie zeitlich in euren
individuellen Plan passen könnten.
Nehmt durch unachtsame Mehrfachbuchungen anderen nicht die Chance,
an unseren begehrten, aber eben
nicht endlos zur Verfügung stehenden
Kursen teilzunehmen. Unbezahlte
und unbenutzte Kursplätze müssen
nicht sein. Danke.
Und so geht’s unproblematisch zur
Buchung des Hochschulsportangebotes: Wenn ihr unsere Homepage gut studiert und euch für euer
Wunschangebot entschieden habt,
müsst ihr Folgendes tun:
• Klickt euch auf die Internetseite
des Hochschulsports (www.unipotsdam.de/hochschulsport)
• Klickt auf „Sportprogramm &
Fitnessclubs“ und wählt z. B.
Angebote von A-Z
• Wählt eure Sportart
• Bucht euren Lieblingskurs!
Buchungsbestätigungen oder kurzfristige Änderungen eurer Kurse erhaltet ihr per E-Mail. Wer mit uns Kontakt
aufnehmen möchte, kann das über
hochschulsport@uni-potsdam.de
gern tun.
Also ran an die Rechner – fertig – los!

Schwimmerinnen und Schwimmer erfolgreich bei EUG, DHM und Olympia

Reckt euch, streckt euch!

zur Seite neigen, Bauch einziehen,
Spannung aufbauen und – ganz
wichtig – wieder entspannen!
Nach Einführung der Bachelorstudiengänge sitzen vor allem die
Studierenden viel länger in den
Hörsälen und Seminarräumen als
zuvor. Bewegungsmangel, Konzentrationsschwierigkeiten und Rückenschmerzen sind die Folgen. Aus
diesem Grund möchte der Hochschulsport ab dem kommenden
Semester auch den Studierenden
während ihrer Arbeitszeit eine aktive
Bewegungspause ermöglichen. Das
PausenExpress-Team kommt direkt
in die Hörsäle bzw. Seminarräume
und führt ein 5- bis 7-minütiges Auf-

EUG-Team 2016 - v.l.n.r
Maximilian Schubert,
Eileen Alice Diener,
Tim-Thorben Suck

auch allen anderen Startern, die
in diesem Jahr für die Uni Potsdam angetreten sind und ihren
Sport mit Fairness, Teamgeist und
Leistungswillen gelebt haben. Mal
schauen, ob diese 21 Medaillen in
2017 noch zu toppen sind.
Christian Schubert

EUG – europäische Hochschulmeisterschaften18.-26.07.16 Zagreb/Rijeka
Gold
1x
		
		
Silber 3x
		
		
Bronze 1x
4.-6. Platz
		
		

Bridge Team der Universität Potsdam
(Marie Isabelle Eggeling, Vemund Vikjord, Raphael Braun,
Paul David Grünke)
Eileen Alice Diener – Schwimmen / 50m Rücken
Eileen Alice Diener – Schwimmen / 100m Rücken
Tim-Thorben Suck – Schwimmen / 50m Freistil
Eileen Alice Diener – Schwimmen / 200m Lagen
Tim-Thorben Suck – Schwimmen / 100m Freistil (4.Pl)
Tim-Thorben Suck – Schwimmen / 50m Brust (4.Pl)
Maximilian Schubert – Judo / -90kg (5.Pl)

DHM – deutsche Hochschulmeisterschaften
Gold
5x
		
		
		
		
Silber 5x
		
		
		
		
Bronze 5x
		
		
		
		
4.-6. Platz
		

Eileen Alice Diener – Schwimmen / 50m Rücken
Eileen Alice Diener – Schwimmen / 100m Rücken
Eileen Alice Diener – Schwimmen / 200m Rücken
Eileen Alice Diener – Schwimmen / 200m Lagen
Guvlio Politano – Boxen / Halbschwergewicht
Tim-Thorben Suck – Schwimmen / 100m Freistil
Tim-Thorben Suck – Schwimmen / 50m Brust
Alisa Riebensahm – Schwimmen / 50m Schmetterling
Eileen Alice Diener – Schwimmen / 400m Lagen
Caroline Eggert - Beachvolleyball
Volleyball Team der Herren
Alisa Riebensahm – Schwimmen / 50m Rücken
Alisa Riebensahm – Schwimmen / 50m Freistil
Alisa Riebensahm – Schwimmen / 200m Lagen
Jessika Fuhr – Rudern / SF 8+
Julia Brugger – Leichtathletik (Halle)/ 3000m
Basketballteam der Herren (5Pl.)

Olympische Spiele – 05.-21.08.2016 Rio de Janeiro

Der PausenExpress hält Einzug in die Hörsäle der Uni Potsdam
Was für die Beschäftigten der Uni
Potsdam gut ist, kann für die Studierenden nicht schlecht sein!
Seit 2009/2010 ist der PausenExpress für die Beschäftigten ein fast
selbstverständlicher Bestandteil im
universitären Arbeitsalltag und eine
feste Größe in der betrieblichen Gesundheitsförderung der Universität.
Dank der Unterstützung der Hochschulleitung werden pro Semester
mehr als 190 Beschäftigte wöchentlich und direkt am Arbeitsplatz
mittels einer aktiven Pause durch
einen qualifizierten Übungsleiter
des Zentrums für Hochschulsport
geführt. Dann heißt es 15 Minuten
lang Schulter kreisen, Oberkörper

ihrem Sieg um Platz drei bei
den Deutschen Meisterschaften
gefühlt. Gegen teilweise deutlich
hochklassiger spielende Gegner
überzeugten sie in München durch
Stimmung und Teamgeist. Auch
Jessika Fuhr, die im gemischten
Ruderachter die Bronzemedaille
gewann, dürfte sich riesig über
diese Platzierung gefreut haben.
Last but not least! Auch unsere
drei Olympioniken von Rio dürfen
in diesem Bericht natürlich nicht
fehlen. Mit Spannung und Daumendrücken haben viele von uns
die Wettkämpfe von Ronald Rauhe,
Maike Naomi Schnittger und Ralf
Buchheim verfolgt. Ronald Rauhe
überzeugte dabei vor allem über
die Kanustrecke 200m im Einer, bei
der er die Bronzemedaille erringen
konnte.
Wir gratulieren den Medaillengewinnerinnen und –gewinnern, aber

lockerungsprogramm während der
Lehrveranstaltung durch. Die Studierenden müssen sich dafür nicht einmal umziehen, da die Übungen alles
andere als schweißtreibend sind,
sondern ausschließlich für frischen
Wind und vor allem geistige und
körperliche Entspannung sorgen.
Das Übungs-Repertoire setzt sich
aus verschiedener Mobilisations-,
Kräftigungs- und Dehnungsübungen
speziell für die häufig verspannte
Nacken-, Schulter- und Rückenmuskulatur zusammen. Diese kurze
Bewegungspause verbessert die
Konzentration der Studierenden
für den weiteren Verlauf der Lehrveranstaltung und kann darüber

Bronze 1x

Ronald Rauhe – Kanu Einer 200m

hinaus einen positiven Beitrag zur
Ausbildung von gesundheitlichen
Ressourcen leisten.
Der Studi-PausenExpress bietet
somit auch den Studierenden die

Möglichkeit, im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung an der
Universität Potsdam, ihre Leistungsfähigkeit zu optimieren.
Anne Hilla

IMPRESSIONEN SoSe 2016

Sportstätten für den Hochschulsport
Attraktive Kursangebote für euch!
Mit Beginn des Wintersemesters
haben wir erneut mit einer erschwerten Sportstättensituation für
den Hochschulsport zu kämpfen.
Der Sportraum im Lennéhof steht
ab sofort nicht mehr zur Verfügung. Der Mietvertrag wurde nicht
verlängert. Und es kommt noch
schlimmer. Ende des Sommersemesters 2017 räumen wir auch den
Sportraum am Alten Markt. Das
alte FH Gebäude wird abgerissen.
Zwar ist es uns gelungen einige
wenige Kurse in andere Räume zu
verlegen, dies ist aber aufgrund der
ohnehin fehlenden Sportflächen
für den Hochschulsport nur ein
Tropfen auf den heißen Stein. Trotz
rechtzeitiger Bemühungen haben
wir bis heute keinen geeigneten
Raum anmieten können. Es wird
also in jedem Fall Einschränkungen
für unsere Hochschulsportlerinnen
und Hochschulsportler geben.
Was bedeutet das genau? Mit dem
Wegfall der beiden genannten

Sportstätten entfallen im nächsten
Jahr 1.750 Kursplätze. Das entspricht 13% der Gesamtkursplätze!
Auf den Wartelisten stehen bereits
heute 3200 Personen. Angebot
und Nachfrage zu den Kursen und
Veranstaltungen werden somit noch
weiter auseinander klaffen und Unmut erzeugen. Schon heute kann
man sich glücklich schätzen, einen
der begehrten Kursplätze rechtzeitig ergattert zu haben und damit
kostengünstigen, aber qualitativ
hochwertigen, Freizeitsport als Ausgleich zum stressigen Studienalltag
betreiben zu können.
Die momentane Situation dokumentiert wiederholt die Schwierigkeit, Sportflächen für den Hochschulsport zu entwickeln. Es kann
auch nicht weiterhin Sinn und
Zweck sein, aus dem privaten Immobilienmarkt mehr oder weniger
gut geeignete und teure Räume
für den Freizeitsport der Studis
anzumieten.

In Potsdam studieren über 25.000
junge Menschen, die bei insgesamt
167.000 Einwohnern fast 15% der
Bevölkerung ausmachen. Junge
intelligente Menschen sind Garant
für die Entwicklung einer Region.
Die Möglichkeit der sportlichen
Betätigung, Erholung und Kommunikation am Studienstandort
sollte in aller Interesse liegen und
verlangt gemeinsame Anstrengungen Anstrengungen des Landes,
des Bundes und der Hochschulen.
Unser Ziel ist es gerade vor diesem
aktuellen Hintergrund, deutlich auf
die Thematik aufmerksam zu machen und alle Kräfte zu mobilisieren,
um das Problem anzugehen. Wenn
wir mit der deutschlandweit rasanten Entwicklung des Hochschulsports mithalten wollen, brauchen
wir Sportstätten oder zumindest
Multifunktionsräume in Campusnähe oder vorzugsweise auf dem
Campus.
Dr. Petra Bischoff-Krenzien

Kindergeburtstage beim Hochschulsport

Termine im Wintersemester 2016/17
Kursprogramm im Winter
07.10.2016		
11.10.2016		
			
24.10.2016 - 12.02.2017
19.12.2016 - 01.01.2017
03.02.2017		
07.02.2017		
			
20.02. - 09.04.2017

Online-Vorschau Semesterkurse
Einschreibung Kursprogramm Semesterkurse,
ab 14 Uhr gestaffelt
Kursprogramm Semester
Weihnachtsferien (keine Kurse)
Online-Vorschau Ferienkurse
Einschreibung Kursprogramm Ferienkurse,
ab 14 Uhr gestaffelt
Kursprogramm Ferien

Wettkämpfe und Veranstaltungen*
01./02.10.2016 		
dance4you - Aerobic & Step Workshop
17.10.2016		
WarmUP! Inder Schiffbauergasse
03.11 oder 10.11.2016
FIFA-Turnier
Ab November 2016
Studentenliga Volleyball
01.12.2016		 X-Mas-Jumping-Party
02.12.2016		
Hallenmasters Fußball
09.12.2016		 Badminton-Weihnachtsturnier
13.01.2017		 Workout-Mix
27.01.2017		 Ballschlacht
11.02.2017		 Universitätsball
22.03.2017		 Sportlerempfang
Ski- und Snowboardfahrten
10.02.-18.02.2017		
Issing
17.02.-25.02.2017		
Bad Gastein
24.02.-04.03.2017		
Altenmarkt
03.03.-11.03.2017		
Gerlos
10.03.-18.03.2017		
Altenmarkt
24.03-01.04.2017		
Vent
*zum Redaktionsschluss standen noch nicht alle Termine fest. Informiert euch auf unserer
Homepage oder Facebook über aktuelle Veranstaltungstipps und spannende Workshops
wie Afrikanischer Tanz, Feldenkrais, Improvisationstheater, Dancehall u.v.m.

Topfschlagen meets Hip Hop
Dass der Hochschulsport Potsdam
gern mal den einen oder anderen
Betriebsausflug organisiert, ist – jedenfalls unter den Arbeitsgruppen
der Universität – schon bekannt.
Seit Neuestem ist es aber auch
möglich, ein sportliches Event für
kleine Geburtstags-Akademiker zu
buchen. Je nach Vorliebe, Gruppengröße oder Alter der Kinder stellen
wir ein individuelles Programm für
jeden Kindergeburtstag zusammen.
Topfschlagen ist langsam out? Dann

ist vielleicht eine Kletterpartie in unserer Kletterhalle genau das Richtige.
Dem Sprössling liegt der Rhythmus
im Blut? Dann könnten wir gemeinsam mit der Geburtstagsrunde eine
Choreographie zum Lieblingssong
einstudieren. Die Wohnung ist zu
klein, um eine Horde 3-Jähriger bei
schlechtem Wetter zu bespaßen?
Dann zaubern wir gern eine spannende und abwechslungsreiche
Bewegungslandschaft, um ausgiebig
zu toben und zu spielen. Auch eine

Schnitzeljagd mit Kompass oder
Bogenschießen ist möglich. Egal,
ob draußen oder drinnen, Mädchen
oder Junge, 3 oder 12 Jahre alt – wir
schneidern ein maßgerechtes Angebot, bei dem alle auf ihre Kosten
kommen. Mit unseren außergewöhnlichen Möglichkeiten bieten wir
vielseitige Angebote ganz nach den
Wünschen des Geburtstagskindes.
Einfach über die Homepage anmelden und Spaß haben!
Julia Schoenberner

Hip-Hop-Kindergeburtstag mit Verkleiden

Das ADAC Fahrsicherheitszentrum Linthe
Lernen von den Proﬁs.

10%

Rabatt auf ein
sFahrsicherheit
training

Alle Studierenden und Beschäftigten der Potsdamer Hochschulen erhalten 10% Rabatt auf
die Buchung eines ADAC Pkw-Intensiv-Trainings im ADAC Fahrsicherheitszentrum BerlinBrandenburg. Bei der Online-Buchung einfach den Aktionscode „UniPot15“ eingeben.
Was Sie erleben werden? Fahrspaß pur. Mit Sicherheit!
Weitere Infos ﬁnden Sie auf www.uni-potsdam.de/hochschulsport
www.fahrsicherheit-bbr.de

267x60_ADAC_2016.indd 1
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24 Stunden Sportmarathon –
Work, eat, sleep, repeat
Eventmanagement-Schlüsselkompetenzen
Bei der Vorstellung der einzelnen
Projekte des Hochschulsports im
Rahmen von StudiumPlus sprach
uns der Sportmarathon direkt an.
Da das Event einen noch mehr als
jungfräulichen Status besaß, war
uns bewusst, dass es eine große
Herausforderung werden würde.
Doch die Möglichkeit, unsere Kreativität und unseren Ideenreichtum
mit einfließen zu lassen, klang für
uns sehr verlockend. Beim ersten
Treffen mit unserer Projektleiterin
Julia stellte sich schnell heraus, dass
wir auf einer Wellenlänge lagen und
der kollegialen Arbeitsebene somit
nichts im Wege stand. Wir wurden
über weitere geplante Inhalte vom
24-Stunden Marathon und strukturelle Merkmale informiert. Im Verlauf
der Vorbereitung erstellten wir nach
und nach verschiedene Dokumente
und Pläne. Wir nahmen Kontakt zu
Übungsleiterinnen und Übungsleitern auf und füllten die 24 Stunden
mit konkreten Inhalten.
Der Termin rückte immer näher
und wir waren gespannt, wie unsere

Vorbereitungen in die Tat umgesetzt werden konnten. Am Tag des
24-Stunden Marathons trafen wir uns
bereits fünf Stunden vor Startschuss,
um mit dem Aufbau zu beginnen.
Alle arbeiteten Hand in Hand, jeder
half so gut er konnte. Doch nicht alles
ging nach Plan. Die Leinwand kippte
aufgrund starker Windverhältnisse,
unsere Stimmung damit erst mal
auch – aber nur für einen kurzen
Augenblick.
Die ersten Teilnehmerinnen und
Teilnehmer waren im Anmarsch und
wir gaben Auskunft, wo welcher Kurs
stattfand, wo das Catering war, was
auf der Leinwand gezeigt wurde.
Dann die nächste Panne. Der Caterer stellte uns kein Personal für den
Verkauf. Nun war guter Rat teuer,
Improvisation und Engagement
gefragt. Zu guter Letzt standen wir
abwechselnd selbst hinter der Bar
und schenkten Getränke aus. Auch
laufende Anfragen und kleinere Arbeiten mussten zwischendurch erledigt
werden. Nicht einfach, aber wenn
man gut organisiert ist – machbar.

24h Sportmarathon

Während der Übertragung des Fußballspiels realisierten wir langsam,
dass der Sportmarathon ein voller
Erfolg zu werden schien. An jeder
Ecke des Geländes des CityFits wurde
in irgendeiner Weise Sport getrieben
und die Sitzplatzmöglichkeiten der
Fußballübertragung waren voll ausgeschöpft. Glücklicherweise waren alle
Sportkurse gut besucht. Besonders
in Erinnerung bleiben jedoch Jumping Fitness und Headis, die großen
Zuspruch erfuhren und Begeisterung
bei den Teilnehmern auslösten. Auch
die Atmosphäre während des Sportmarathons war stets entspannt und
sämtliche Rückmeldungen zum Event
waren durchweg positiv.
Der Übergang in das Tanzprogramm
um Mitternacht lief relativ glatt und
überraschend viele Menschen blieben direkt vor Ort und auch neue

Tanzbegeisterte stießen zu später Stunde hinzu. Besonders
bemerkenswert waren dabei
einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dem Event teilweise
bis zu 15 Stunden am Stück
beiwohnten. Einige von uns
Organisatoren gönnten sich in
der Nacht ein Stündchen Schlaf.
Nur eine Person, die hier nicht
genannt werden möchte, blieb
standhaft und hielt während der
gesamten Zeit die Stellung.
Nach einer erstaunlich hohen
Beteiligung zu den Kursen in
den Morgenstunden kam das
Kinderprogramm leider nur
schleppend in Gang. Hier merkten wir, dass unsere Werbemaßnahmen eher auf das studentische Publikum abgezielt hatten.
Abschließend lässt sich sagen,
dass der 24-Stunden Marathon
ein gelungenes Event war. Er war
anstrengend in der Vorbereitung
und noch etwas intensiver in
der Durchführung. Aber es hat
riesigen Spaß gemacht sich
auszuprobieren, zu lernen und
den Erfolg zu sehen. Danke
Hochschulsport, für diese praktische Erfahrung.
Christian Temath und
Julius Gronau

dance4you

Stars und Sternchen aus der Group Fitness-Szene im Hochschulsport

Das Teilnehmerfeld der dance4you

Bereits zum vierten Mal findet am
1. und 2. Oktober 2016 unser Aerobic
Step & Dance Workshop der besonderen Art statt. Internationale Profis präsentieren ausgefallene Choreografien
zu topaktueller Musik und verdeutlichen, dass Aerobic weder eingestaubt
noch langweilig ist. Der polnische
Mastertrainer Pawel Oracz und die
russische Topausbilderin Natalya Kolesnikova treten die weite Reise nach
Potsdam an und bilden in diesem Jahr
unsere Bühnenschmankerl. Zusätzlich

lassen unsere Special Guests Sebastian Piatek
und Julcsi Kruzslicz die Aerobic-Herzen höher
schlagen. Wer sich etwas in der Szene auskennt,
der weiß, dass solch eine großartige Konstellation sonst nur auf großen Fitness-Conventions
zu erleben ist.
dance4you ist sowohl für fortgeschrittene Teilnehmerinnen und Teilnehmer geeignet, die einfach
nur Spaß an guter Musik und tollen Choreografien haben, als auch für Übungsleitende, die für
ihre eigenen Kurse neue Ideen und Anregungen
brauchen. Nutzt die Chance, von Profis zu lernen
und ihnen nah zu sein!
Anika Teickner

Neues im Hochschulsport
Sitz, Schnatz und Sprache

Normalerweise stellen wir an dieser Stelle immer die neuesten
Trendsportarten in unserem Hochschulsportangebot vor. Doch dieses
Mal haben es eher Randsportarten in
unser Programm geschafft, nämlich
Agility (Sport für Mensch und Hund)
und Quidditch. Der eine oder andere wundert sich nun vielleicht und
runzelt die Stirn – aber ja, es sind
ernstzunehmende und anspruchsvolle Sportarten.
Agility beispielsweise ist zwar eine
Hundesportart, dennoch müssen
auch das Frauchen und Herrchen,
um den Hund entsprechend der
Vorgaben führen zu können. Der
Hund absolviert ohne Halsband und
Leine einen Parcours mit bis zu 20
verschiedenen Hindernissen (z.B.
Tunnel, Weitsprung oder Slalom).
Die Reihenfolge der Hindernisse
ist dabei fest vorgeschrieben und
sollte möglichst schnell und fehlerfrei absolviert werden. Während des

Agility - Bewegung für Mensch und Hund

Parcours darf der Hund nicht von
seinem Herrchen berührt werden,
lediglich Körpersprache und Stimme
dienen der Verständigung. Es ist viel
Training für Hund und Halter notwendig, um derartige Hindernisläufe
zu bewerkstelligen. Die typischen
Übungen wie Sitz, Platz und Bleib
reichen hierfür nicht aus. Agility ist
eine tolle Möglichkeit, mit seinem
vierbeinigen Partner viel Spaß zu
haben und noch enger zusammenzuwachsen.
Quidditch hingegen ist eigentlich
eine Sportart aus der Zauberwelt,
die man aus Harry Potter kennt und
mit einem Besen hoch oben in der
Luft gespielt wird. 2005 entwickelten zwei Studenten aus den USA
das sogenannte Muggel-Quidditch,
eine gemischtgeschlechtliche Vollkontaktsportart für nichtmagische
Personen. Die Magiersportart bildet dabei die Basis und wird mit
Elementen aus Rugby, Fangen und
Völkerball kombiniert. Jeweils sieben Spielerinnen und
Spieler (3 Jäger, 1 Keeper, 2
Treiber und 1 Sucher) treten
in einem 22x33m großen
Spielfeld gegeneinander an
und versuchen mit insgesamt
fünf Bällen (1 Schnatz, 3
Klatscher und 1 Quaffel) eine
möglichst hohe Punktzahl
zu erreichen, um das Spiel

Quidditch - Muggelsport der Extraklasse

für sich zu gewinnen. Der Schnatz
nimmt dabei genau wie beim fiktiven
Quidditch eine besondere Rolle ein,
da er einer Mannschaft zusätzlich
viele Punkte verschaffen kann. Zu
guter Letzt gibt es noch eine seltsame
Besonderheit bzw. eine Hommage an
das Buch – alle Beteiligten müssen
während des gesamten Spiels einen
Besen zwischen die Beine klemmen.
Dies erschwert nicht nur das Laufen,
sondern auch das Bespielen der Bälle,
da immer nur eine Hand zum Werfen
und Fangen frei ist. Mittlerweile gibt
es mehr als 300 Teams in mehr als
20 Ländern überall auf der Welt, die
in internationalen Turnieren gegeneinander antreten. Quidditch erfreut
sich immer größerer Beliebtheit und
vor allem auch Ernsthaftigkeit.
Neben Agility und Quidditch bilden
erstmalig englischsprachige Kurse
eine weitere Neuigkeit im Hochschulsportprogramm. Viele ausländische
Studierende interessieren sich bereits
für die unterschiedlichsten Freizeit-

angebote im Hochschulsport.
Dennoch führen in einigen
Kursen aufgrund des hohen
Erklärungsbedarfes immer wieder Sprachbarrieren zu einer
Nichtteilnahme oder zu einem
Kursabbruch. Englischsprachige Kurse sollen diese Barriere
abbauen und den Anreiz für
unsere ausländischen Studierenden an einer Sportteilnahme
attraktiver gestalten. In diesem
Wintersemester 2016/17 sind es
z.B. einige Yoga-Kurse, die auf
Englisch unterrichtet werden.
Egal, ob Vierbeiner, Muggel
oder Erasmus-Student, der
Hochschulsport Potsdam ist
für alles und jeden offen. Falls
ihr auch ungewöhnliche Ideen
habt, euch aber bisher nicht
getraut habt, es anzusprechen,
meldet euch bei uns. Wir machen es möglich – im Rahmen
unserer Möglichkeiten ;-)
Anika Teickner

Thossis Kolumne

Die dunkle Seite
der Medaille

Start.Endspurt.Ziel.Edelmetall! – Freude…
oder doch nicht?
An eiskalten Schultern prallen die Sehnsüchte nach einer ehrlichen beglückwünschenden Umarmung ab wie Squashbälle,
die man gegen die Wand prügelt. Sportlerinnen und Sportler weinen bitterlich und
allein in den Katakomben der Arenen,
obwohl sie eine Medaille gewonnen haben.
Von den Rängen geben enttäuschte Sportbegeisterte ohrenbetäubende Pfeifkonzerte
und bieten somit den Betrügerinnen und
Betrügern die akustische Stirn. Buhrufe
lassen erahnen, dass sie sich um ein faires und spannendes Mitfiebern betrogen
fühlen und nun als Gemeinschaft ein klares
Signal senden möchten.
Die Trophäen wiegen schwer. Tränen rinnen wie Wasserfälle über das Edelmetall
und versuchen vergeblich, es von der
Schuld wieder rein zu waschen. Gleichzeitig lassen Kontrahentinnen und Kontrahenten, die um einen fairen Wettkampf
gebracht wurden, ihrer Wut freien Lauf.
Über 100 ehemalige Dopingsünder gingen
bei den Spielen in Rio an den Start. Sportlerinnen und Sportler, die in der Vergangenheit ihre Leistungen mit Testosteron
und Steroiden illegal verbesserten und
sogar schon mehrfach erwischt wurden,
bekamen einen Startplatz. Warum? Soll
das moderne Olympia so aussehen?
Natürlich sind diese paar Zeilen hier viel zu
wenig um einen Lösungsansatz oder dergleichen zu formulieren. Aber wie konnte
es soweit kommen und was verbirgt sich
noch hinter dieser Spitze des Eisbergs?
Warum zeigt uns das System eine lange
Nase und lacht uns Sportliebhabern so
laut ins Gesicht, dass wir vor Taubheit
erstarren? Oder ist es unser Unglauben
über all die Vorfälle, die uns wie in Trance
nur zuschauen lassen?
Es gibt zu viele Substanzen, die von den
Fahndern nicht entdeckt werden. Zum Teil,
weil es noch kein geeignetes Nachweisverfahren gibt. Denn wenn die Labore nicht
wissen, nach welcher eigens designten,
verbotenen Zusammensetzung sie suchen
müssen, dann sind sie hilfloser als der Nadelsucher in seinem Heuhaufen. So sollen
die Doper den Fahndern stets voraus sein,
bis heute.
Leider scheint das Desinteresse der
Sportverbände und Agenturen den Manipulateuren mit aller gebotenen Intensität
auf die Schliche zu kommen, so groß zu
sein wie das Maracana-Stadion. Diese
weitverbreitete gefühlte Ignoranz frustriert
alle. Das Publikum, Trainergespanne, Offizielle und nicht zuletzt die Sportlerinnen
und Sportler. Gerade jene, die sich in
ihren Wettkämpfen vermeintlich gedopten
Konkurrenten geschlagen geben müssen.
Möglicherweise wird eine Scheinwelt durch
die offiziellen Institutionen inszeniert und
ein Bild suggeriert, das alle Teilhabenden
des Sports weltweit beruhigen soll. Ob es
wirklich so läuft, wie es geschrieben und
erzählt wird, ist zu hinterfragen.
Der Charakter des Sports ist leider Gottes
durch die schwarzen Schafe verfälscht
worden und es scheint so, als ob es keine
andere Möglichkeit gäbe, als mit drastischen Strafen wie lebenslange Sperren
zu agieren. Es wird viel von Reformen im
kompletten Anti-Doping-System geredet,
nur müssten die Funktionäre schnellstens
handeln und evtl. auch abschreckende
Exempel statuieren. Ob diese Maßnahmen
dann am Ende wirklich abschreckend sind
und den Widersachern das Handwerk
legen, ist fraglich. Es ist Zeit, die Werte
Vertrauen und Fairness wieder hervorzuheben und in den Mittelpunkt zu stellen!
Euer Thossi

Hochschulsport-Expat in Kolumbien

Sportliches Präsidialamt

Hola como estas? Elternzeit mal anders – warum nicht? Das dachte ich
mir nach der Geburt meiner zweiten
Tochter im Mai 2014. Im September
2014 packten wir also unser ganzes
Leben in acht Koffer, klemmten unsere beiden Kinder unter den Arm und
machten uns auf eine zweijährige,
lange Reise nach Kolumbien, dem
Heimatland meines Mannes.
Südamerika ist und bleibt ein Kontinent der Gegensätze. Weite Steppen,
dichter Dschungel, Wüsten und
Meer, hohe schneebedeckte Berge,
tropische Gebiete, wilde Natur, einsame Karibikinseln und gigantische
Millionen-Städte. Wer Kolumbien
nicht kennt, hat viel verpasst. Als
Reisender oder Tourist kann man
zwar viel sehen und staunen über
die Fremde, aber Eines bleibt einem
verschlossen: das wahre alltägliche
Leben der Menschen, die in dieser
Ferne zu Hause sind. Es dauerte,
bis ich mich an mein neues Leben
am anderen Ende der Welt gewöhnt
hatte – war es doch so ganz anders.
Weihnachten zum Beispiel bei 35
Grad im Schatten, Plastikbaum. Die
Weihnachtsmänner der Einkaufszentren sahen fast lächerlich aus in ihren
roten Pelzmänteln.
Die Stadt Medellín, bekannt als
Drogenkartell der 80iger, ist heute
nicht mehr wiederzuerkennen. Die
kultige Modestadt bietet neben
seinen wunderbaren klimatischen
Bedingungen (auch Stadt des ewigen Frühlings genannt) viel Kultur
und Gastronomie. Die Straßen sind
sauber, die Parks wunderschön und
die Menschen freundlich und nett.
Bogota dagegen, mit seinen 8 Millionen Einwohnern in 2700 m Höhe,
zeigt da schon andere Facetten.
Wer sich hier mit dem Bus geduldig
durch die Blechlawinen schiebt, die
flirrend vor Sonne und Stadtsmog
vor einem liegen, der braucht schon
ein dickes Fell. Außerdem sollte man
vor Einbruch der Dunkelheit lieber
wieder zu Hause sein. Dennoch

Lieber Herr Vurgun, Sie sind promovierter Jurist, Irma-RosenbergPreisträger, ehemaliger Leistungssportler, Referent des Präsidenten und
Hochschulsport-Teilnehmer – und das
mit 33. Man könnte meinen, Sie sind
ein absoluter Tausendsassa ;-) Würden
Sie mir zustimmen?
Ja, diese ganzen Events, die akademische Laufbahn und der Sport,
haben sich natürlich über einen
längeren Zeitraum hingezogen. Ich
habe 2003 angefangen in Bonn
Jura zu studieren
und nebenbei habe
ich versucht, allen
meinen Neigungen und Interessen nachzukommen. Da fiel dann
auch die sportliche Leidenschaft
darunter. Als Kind
habe ich schon
leidenschaftlich
gern Tennis gespielt. 1999 kam auch
Teakwondo dazu. 2006 habe ich noch
am Landesleistungsstützpunkt in
Nordrhein-Westfalen beim heutigen
Bundestrainer Taekwondo trainiert.
Irgendwann konnte ich das Trainingspensum (4x die Woche) aber nicht
mehr aufrechterhalten und musste
Prioritäten setzen. Ich wollte Jurist
werden und nicht Berufssportler.
2011 habe ich angefangen im Fach
Strafrechtgeschichte zu promovieren.
Sport (Taekwondo und Lacrosse) war
in dieser Zeit aber immer noch ein
guter Ausgleich – nicht nur körperlich,
sondern auch geistig.

Elternzeit mal anders

ist auch hier eine seltsame, starke
Energie zu spüren. Die Andenstadt
wurde auf ein Hochplateau mitten in
einen indianischen Kraftort gebaut.
Ringsherum gibt es viel Geschichte,
wunderschöne Naturschutzgebiete
und tolle Aussichtspunkte. Das
Leben ist ursprünglich, echt, ungeschminkt, lebendig, bunt.
Im ganzen Land gibt es die schönsten Früchte und Gemüsesorten für
nur ein paar Cent an jeder Straßen-

ecke. Richtig gute Steaks, fast immer
vom Grill, laden zum Schlemmen
ein. Ich bin nicht wirklich leidenschaftlicher Fleischesser, ja ich war
sogar Vegetarier, aber Kolumbien
hat da kulinarisch schon Einiges zu
bieten. Wieder zurück in Deutschland bleibt mir nur noch, von den
duftenden Mandarinenbäumen,
den Kaffee- und Kakaofeldern und
den großen Fleischgrillständen zu
träumen.
Die Familie meines Mannes ist sehr
groß. Da kommt es häufiger vor,
dass ein Geburtstag oder ein anderes Ereignis gefeiert werden will.
Kolumbianer tanzen, singen und
reden für ihr Leben gern. Am liebsten
draußen, neben dem Grill. Es war
also immer etwas los. Unsere beiden
Kinder lernten in dieser Zeit, was es
heißt, flexibel zu sein. Schluss mit
deutscher Pünktlichkeit, Schluss mit
Sandmann & Co. Tanzende Kinder
bis in die Nacht hinein, später schlafend auf den Armen der Onkel und
Tanten am Lagerfeuer oder auf dem
Nachhauseweg auf der Ladefläche
des Geländewagens. Alles ist möglich, zumindest für Kolumbianer.

Natürlich kribbelte es uns in den
Fingern in diesem Land auch beruflich tätig zu werden. Während mein
Mann gemeinsam mit Familienangehörigen an einer Geschäftsidee
bastelte, entschloss ich mich an
einer deutschen Schule in Bogota zu
arbeiten. Während ich hier in Potsdam gemütlich gegen 9 Uhr meinen
PC im Büro anmachte, musste ich in
Bogota bereits um 5 Uhr morgens
aus dem Bett, um gegen 7:30 Uhr
in der Schule aufzutauchen. Es war
ein harter Job, aber ich hielt durch.
17 Kleinkinder warteten täglich mit
einem breiten Grinsen im Gesicht
auf mich. Es war wunderbar, das Lächeln und die Dankbarkeit der Kinder
zu sehen und zu spüren. Während
man in Deutschland im Vorschulalter
noch wunderbar frei spielen kann,
beginnt das Pauken in Kolumbien
bereits mit 3 Jahren. Dort gibt es für
Kleinkinder Unterricht und Lernziele,
die es in sich haben.
Mit dem 1. September 2016 endete meine verrückte Elternzeit. Im
Rückblick habe ich nicht nur zwei
weltoffene, mehrsprachige Kinder
und einen zufriedenen Ehemann an
meiner Seite, sondern auch viele Erfahrungen und Gelerntes im Gepäck,
welche mir auch bei meiner Arbeit
an der Uni und im Hochschulsport
mit Sicherheit weiterhelfen werden.
Ich freue mich jetzt wieder auf die
Arbeit an unserer Universität. Die
geknüpften Kontakte, auch zu kolumbianischen Universitäten, sollen
den Hochschulsportlern natürlich
zugänglich sein. Ich habe schon
viele Ideen für eine weitere Internationalisierung und freue mich, wenn
vielleicht der ein oder andere Studi
bei künftigen Projekten mit dabei
ist. Lange Auslandsreisen, auch mit
Kindern kann ich nur empfehlen.
Man muss sich nur trauen, der Rest
kommt von selbst.
Hasta luego
Annette Guzman

8 Wochen – 6 Großevents – viele Erfahrungen
Praktikum beim Hochschulsport
Zur Überbrückung der freien Zeit
zwischen meiner abgeschlossenen
Berufsausbildung und dem Studium
absolvierte ich ein zweimonatiges
Praktikum beim Hochschulsport und
Gesundheitsmanagementteam der
Uni Potsdam. Das Ziel war es, Einblicke bei der Arbeit in dem Bereich
Sport und Gesundheit zu bekommen.
Die erlangten Kenntnisse meiner
kaufmännischen Ausbildung halfen
mir bei diesem praxisorientierten
Praktikum nicht viel und so hieß es für
mich, von Beginn an, meine Komfort-
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zone zu verlassen. Ich wurde direkt in
das Team eingebunden, dadurch fiel
es mir nicht schwer mich an die neue
Stadt und Kollegen zu gewöhnen.
Nicht nur das Aufgabenspektrum
meines Praktikums war breitgefächert. Jede Woche stand meistens
ein Event an. Für die gesamten
Events des Hochschulsports wurde
jede helfende Hand gebraucht. Die
Mitarbeit und der Einblick hinter die
Kulissen erstreckte sich vielseitig
über Wassersportfest, Fußballtennis,
Ballschlacht, 24h Sportmarathon,
Zumba Party und Campus Festival.
Langeweile kam bei diesem Sommerprogramm definitiv nicht auf. Nicht
nur das Mitarbeiten machte mir Spaß.
Auch der Functional Fitness Outdoor
Kurs war eine beliebte Alternative zum
Fitnessstudio des Hochschulsports.
Christian erwies sich somit nicht nur
als netter Arbeitskollege, sondern auch
als motivierender Kursleiter. Auch während den Events blieb meistens genug
Freizeit, um sich selbst ein Einblick von
den Angeboten des Hochschulsports
zu machen. Ich agierte zum Beispiel als
Gladiator beim Wassersportfest und
belegte mit dem Azudenten Henrik
den 2. Platz. Auch meine Basketballfähigkeiten wurden des Öfteren bei
wöchentlichen internen Wettkämpfen
geprüft. Oftmals bedeutete dies für

mich, bei der alltäglichen Nudeltheke
in der Mensa, nicht nur mein Essen
zu bezahlen.
Gelungener Abschluss war das mehrere Bereiche übergreifende Campus
Festival. Dort hatten wir vom Campus
Health unter anderem einen Stand
über das Thema Superfoods. Die
vielen Events, lustigen Werbeaktionen, neuen Freunde und Eindrücke
der Stadt Potsdam werden mir noch
lange positiv in Erinnerung bleiben.
Ich danke dem gesamten Team
des Hochschulsports und Gesundheitsmanagements für die tolle Zeit
und wünsche euch alles Gute für
die Zukunft.
Max Mittelstaedt

Urig, ehrlich und traditionell!

Seit wann sind Sie in Potsdam, was
hat Sie nach Potsdam verschlagen und
welche Aufgabe nehmen Sie hauptsächlich im Präsidialamt als persönlicher Referent des Präsidenten wahr?
Seit dem 1. April 2016, also seit fünf
Monaten, bin ich in Potsdam. Die
Entscheidung für Potsdam lag tatsächlich daran, dass ich unbedingt als
persönlicher Referent arbeiten wollte
–das ist ja auch meine erste berufliche
Verwendung. Die Anbindung an eine
universitäre Einrichtung, insbesondere mit hochschulpolitischen Bezügen,
war der zweite ausschlaggebende
Punkt. Ich arbeite in meiner Funktion
in erster Linie juristisch, aber ich übernehme auch viele weitere Aufgaben,
die im Präsidialamt anfallen. Das
reicht von der Vor- und Nachbereitung von Terminen, Rechtsberatung,
strukturelle und strategische Planung
aber auch Controlling. Die besondere
Herausforderung in Potsdam ist
dann die Zusammenarbeit mit den
verschiedenen Stellen zu bestimmten
Fragestellungen, um im Sinne der Uni
zu handeln. Potsdam ist zwar schon
gut aufgestellt, aber es gibt immer
Möglichkeiten zur Optimierung.
Wie sind Sie auf den Hochschulsport
aufmerksam geworden und welche
Sportarten betreiben Sie beim Hochschulsport?
Ich habe tatsächlich bereits in meiner
ersten Woche nach den Angeboten des
Hochschulsports Potsdam gesucht. In
Bonn habe ich Taekwondo trainiert
und konnte in unserem Hochschulsport damit nahtlos weitertrainieren.
Es gab wenig Umstellung bei der
Buchung der Kurse, da die Buchungsmaske die gleiche ist. Ohne zu Heucheln war also mit mein erster Schritt
der Blick auf den Hochschulsport und
dann auch gleich die Anmeldung für
den Dienstags- und Freitagskurs. Für
die Qualität spricht dabei die hohe
Quote an Schwarzgurtträgern, wenn
ich das noch erwähnen darf.
Der Gedanke für das Interview war

– neben der Tatsache, Sie als Menschen besser kennenzulernen –
auch das Motto: Frage nicht, was
die Uni für uns tun kann, sondern
was wir für unsere Uni tun können.
Was könnte der Hochschulsport
tun, um noch attraktiver für die Uni
zu werden?
Das Angebot des Hochschulsports
ist sehr umfangreich. Die Verteilung
der Sportstätten auf die ganze Stadt
empfinde ich auch als sehr positiv,

also muss ich jetzt schon etwas
länger nachdenken, um zu sehen,
ob mir etwas Negatives einfällt.
Das ehrt den Hochschulsport auch
sicher, dass ich jetzt so lange überlegen muss, aber ich kann auf die
Schnelle bzw. nach so kurzer Zeit
noch keine Kritik finden, die müsste
ich jetzt konstruieren.
Wie und in welcher Form sehen Sie
die Möglichkeit, dass der Hochschulsport gemeinsam mit der
Universitätsleitung das Gemeinschaftsgefühl der Uniangehörigen
– egal, ob Studis, Beschäftigte oder
Alumni bzw. Griebnitzseer, Golmer
oder Palaiser – stärken und fördern
kann?
Einen ersten starken Beitrag nach
innen leistet ja bereits der PausenExpress. Sport ist immer ein wunderbares Strukturelement, weil er
über soziale, gesellschaftliche und
akademische Grenzen eine Schnittstelle zwischen Menschen ist. Da
gilt es auch, dieses Gemeinschaftsgefühl nach außen zu tragen. Da
bieten sich natürlich immer Events
an, die über die Uni Potsdam hinaus ausgerichtet werden, an denen
man als Institution Uni Potsdam
gemeinsam teilnehmen kann. Das
kann schon so etwas Banales wie
T-Shirts oder der Trikotdruck für
das Fußballteam der Dozenten für
ein Fußballturnier sein. Man stärkt
damit nicht nur das Gemeinschaftsgefühl, sondern schärft es auch.
Man sollte sich nämlich bei solchen
Events seiner Repräsentantenrolle
bewusst sein, dass man damit auch
ein Stück Botschafter ist und eine
gewisse Verantwortung für die Darstellung der Uni trägt. Außerdem
spielen beim Sport sensible Themen
wie Religion und Politik nur eine
untergeordnete Rolle, so dass man
sich über Meinungsgrenzen hinweg
verständigen kann. Sport kann dabei
nur positiv wirken.
Und nun noch eine ganz persönliche
Frage. Haben Sie bereits ein Fleckchen in Potsdam besonders ins Herz
geschlossen?
Ja, tatsächlich habe ich schon einen
Hotspot. Das klingt jetzt zwar etwas
konservativ und spießig, aber in der
Nähe des Schloss‘ Charlottenhofs
gibt es eine Parkbank mit einem
ganz tollen Blick auf das Schloss.
Das wäre mein absoluter Lieblingsort. Als bekennender BurgerLiebhaber habe ich außerdem die
Seerose für mich entdeckt.
Das Gespräch führte
Julia Schoenberner

