
Handreichung zur Durchführung des Hochschulsports an der PH Weingarten 

und HS RV- Weingarten 

§1 Voraussetzungen als Übungsleiter/in 

(1) Die Übungsleiter/innen sind Studierende der PH Weingarten oder der HS RV-Weingarten.  

(2) Eine Trainerlizenz wird nicht vorausgesetzt, allerdings müssen die Übungsleiter/innen 

über ihre angebotene Sportart Bescheid wissen, d.h. sie sollten Fit in der Regelkunde und 

fortgeschritten in der Durchführung der Sportart sein.  

§2 Teilnahmeberechtigung 

(1) Die Teilnahme ist ausschließlich allen Studierenden der beiden Hochschulen gestattet. 

Der/Die Übungsleiter/in kann auch Angestellte zum studentischen Hochschulsport 

zulassen, sofern die Teilnahme der Studierenden dadurch nicht beeinträchtigt wird. 

(2) Die Teilnahme ist nur in vollständiger Sportkleidung (Hallenschuhe, Sporthose, 

Sportoberbekleidung) erlaubt.  

(3) Das Tragen von Schmuck (Ketten, Ringe, Piercings, o.ä.) während des Hochschulsports ist 

nicht gestattet oder ist in besonderen Fällen abzutapen. 

(4) Der Übungsleiter darf Grundkenntnisse über die angebotene Sportart voraussetzen. 

§3 Verfahren bei Überfüllung 

(1) Grundsätzlich ist der/die Übungsleiter/in angehalten, zu versuchen, alle 

Teilnahmeanwärter/innen teilnehmen zu lassen. Sie/Er hat hier abzuwägen, welche 

Möglichkeiten es gibt um mehr Personen teilnehmen zu lassen und inwiefern diese die 

Durchführung der Sportart beeinträchtigen. Im Zweifelsfall hat er/sie sich mit dem 

Arbeitgeber (die Verfassten Studierendenschaften beider Hochschulen) und dem/der 

Senatsbeauftragten abzusprechen. 

(2) Sollte eine Sportart dennoch überfüllt sein, ist das Losverfahren anzuwenden. Das Losen 

darf frühestens fünf Minuten vor Beginn der zu losenden Sportart durchgeführt werden. 

§4 Durchführung 

(1) Der/Die Übungsleiter/in ist für die Durchführung selbst verantwortlich. Sie/Er achtet 

darauf, dass alle Teilnehmenden in ähnlichem Maße zum Einsatz kommen. 

(2) Beim Übergang zur nächsten Sportart, muss soweit abgebaut sein, dass die 

Übungsleiter/innen und Teilnehmer/innen bereits mit dem Aufbau beginnen können. 

Sollte die Folgesportart keine Aufbauzeit benötigen, hat die Halle genau zu Beginn dieser 

Folgesportart bespielbar zu sein.  

(3) Der/Die Übungsleiter/in achtet darauf, dass sich alle Teilnehmenden ausreichend 

aufwärmen. 

§5 Arbeitgeber und Vergütung der Übungsleiter 

(1) Die Arbeitsgeber der Übungsleiter sind die Verfassten Studierendenschaften der PH 

Weingarten und der HS Ravensburg-Weingarten.  Erster Ansprechpartner ist Michael 

Kammerer (VS PH) oder Dr. Singrün (PH Weingarten). 

(2) Ihnen obliegt die Verantwortung, darauf zu achten, dass diese Handreichung eingehalten 

wird. 

(3) Die Beschäftigung wird zu Beginn des Semesters separat geregelt. 

 

 



(4) Die Übungsleiter bekommen für ihre Tätigkeiten eine Aufwandsentschädigung 

a) Sporttreffs (betreuende und allgemeine anleitende Tätigkeit) 10,00 EUR/60 min 

b) Lernorientiere Angebote mit erhöhtem 

Vorbereitungsaufwand/ mit marktseitig höherer Entlohnung  14,00 EUR/60 min 

Beispiele zu 

a)  Sportspiele: (Fußball, Handball, Volleyball, Tennis, Spikeball, Basketball) 

 Individualsportarten: (Turnen, Schwimmen) 

b)  Tanz, Zumba, Freeletics, Fitnesssport, Kampfsport 

(5) Übungsleiter, welche zum Durchführen ihrer Sportart einen deutlich erhöhten Aufwand 

haben (siehe §5 (4) b), bekommen die höhere Aufwandsentschädigung. Die 

Hochschulsport-beauftragten beider VS entscheiden bei Sonderfällen darüber. 

(6) Wird ein Angebot von zwei oder mehreren Übungsleitern durchgeführt, so wird 

prinzipiell nur ein Übungsleiter vergütet. Ausnahmen sind auf Antrag möglich. 

Begründungen zu verschiedenen Punkten 

Zu §2: 

(2) Als Sportbekleidung wird leichte, nicht verletzungsgefährdete Kleidung definiert. Ein 

normales T-Shirt z.B. entspricht diesen Vorgaben. Eine Jeans nicht, da die Knöpfe oder 

Gürtelschlaufen die Verletzungsgefahr steigern.  

(4) Grundkenntnisse werden wie folgt definiert: Kenntnisse zum Spielprinzip. Kenntnisse über die 

wichtigsten Spielregeln. 

Zu §3: 

(2) Der Hochschulsport wird von den Verfassten Studierendenschaften, also durch die Beiträge 

aller Studierenden finanziert. Deshalb müssen alle Studierenden dieselbe Möglichkeit haben an 

den Angeboten teilzunehmen. 

Anlage 

(1) Ist es dem Übungsleiter nicht möglich, seine Verpflichtung nachzukommen, ist dieser 

Umstand dem Aktuellen Hochschulsportbeauftragen der VS zu melden. Falls in diesem Zeitraum 

durch den Übungsleiter ein qualifizierter Ersatz gefunden wird, ist dieser ebenso dem 

Hochschulsportbeauftragen zu nenne. 

(2) Bei Nichtzustandekommen eines Angebotes (wegen geringer Teilnehmerzahl oder Wegfall 

der Sportstätte) behalten sich die Hochschulsportbeauftragen der VS und der 

Hochschulsportbeauftrage der PH (Dr. Singrün) vor dies abzusetzen.  

(3) Das einreichen der Aufwandsentschädigung durch den Übungsleiter erfolgt spätestens eine 

Woche nach Abschluss der Tätigkeit (nach dem letzten offiziellen Termin). 

(4) Die Handreichung ist dem Übungsleiter bekannt. Ein Exemplar ist dem Übungsleiter vor 

beginn seiner Tätigkeit übergeben worden. 

 

 

gez. Leiter des Sportreferates der Verfassten Studierendenschaft der PH Weingarten  

(Michael Kammerer) 


