Fachgruppe Sport – Newsletter Nr. 6 vom 15.5.2013
Liebe Abonnenten,
herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe des Newsletters der Fachgruppe Sport im Sommersemester
2013. Im Folgenden informieren wir Euch über die Entwicklungen um den offenen Brief, den
anstehenden Sporteignungstest, einen Spendenlauf gegen Krebs und vieles mehr. Wir hoffen, dass
Ihr bislang einen guten Semesterstart hattet und wünschen Euch viel Spaß beim Lesen!
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Termine
25.05.2013 – Sporteignungstest
29.05.2013 – Dies Academicus mit Sportler-Sommerparty im ZHG
11.06.2013 – Girls Kick Göttingen
15.06.2013 – Spendenlauf gegen Krebs am Sportzentrum
29.06.2013 – Sportlerparty Summerjam im ZHG
12.07.2013 – Ende der Lehrveranstaltungen SoSe 13
13.07.2013 – Sporteignungstest (Nachholtermin)
21.10.2013 – Beginn der Lehrveranstaltungen WiSe 13/14
Denkt zudem daran, Euch rechtzeitig in Flexnow für Eure Prüfungen anzumelden! Bei Klausuren ist
der letztmögliche Termin meistens eine Woche vorher, bei Seminaren und Praxiskursen meistens
früher.
Entwicklungen um den offenen Brief
Wie die meisten von Euch sicher wissen, haben wir im Februar einen offenen Brief der
Sportstudierenden über die Missstände am Sportinstitut an das Präsidium und das Dekanat
übergeben. Die Reaktionen seitens der Adressaten waren durchweg positiv und wohlwollend – uns
wurde versichert, dass man sich um die Angelegenheiten kümmern werde. Darüber hinaus wurde
mehrfach von der Presse über die Aktion berichtet: Neben mehreren Artikeln im Göttinger Tageblatt,

einem Artikel in der HNA und einem ausführlichen Bericht in der aktuellen Augusta, wurde im April
auch ein Radiobeitrag im Deutschlandfunk gesendet.
Seitdem ist einiges passiert. Zum einen liegt inzwischen eine offizielle Antwort vom Studiendekan der
Sozialwissenschaftlichen Fakultät, Herrn Prof. Dr. Kühnel vor. Diese schriftliche Antwort haben wir
hier verlinkt (http://bit.ly/13kPpy4). Darüber hinaus stehen wir als Fachgruppe in regelmäßigen
Gesprächen mit dem Dekanat, um die Entwicklungen anzustoßen und zu begleiten. Das Lehrangebot
des laufenden Sommersemesters wurde nach der Übergabe des Briefes noch angepasst – so sind
beispielsweise die von MitarbeiterInnen des Hochschulsports realisierten Kurse wieder ins Programm
genommen worden. Auch für die Lehre im Wintersemester 2013/14 finden schon Planungstreffen
zwischen Dekanat und Institut statt, sodass eine frühzeitige Planung gewährleistet wird. Zur Situation
der Prüfungsberechtigten bei Abschlussarbeiten wird derzeit eine neue Regelung erarbeitet, die
insbesondere die Einschränkungen in der Sportmedizin aufheben soll. Bis dahin werden Einzelfälle
vom Prüfungsamt – statt wie bisher vom Vorstand des Sportinstituts – entschieden.
Wir als Fachgruppe werden den gesamten Prozess weiterhin aufmerksam verfolgen, kritisch
begleiten und unterstützen. Wir hoffen, dass die angekündigten Verbesserungen im Sinne der
Sportstudierenden bestmöglich umgesetzt werden und werden weiterhin konstruktiv an der
Entwicklung mitarbeiten. Bei weiteren Fragen und neuen oder alten Problemen zögert nicht, uns
anzusprechen! Nur so können wir Kritik und Anregungen zweckmäßig weiterleiten.
Sporteignungstest – Helfer gesucht!
Wer hat am Samstag, den 25. Mai 2013 Zeit und Lust, als Riegenführer oder Betreuer einer Station
beim Sporteignungstest zu helfen?
Wir wollen die werdenden Erstis beim Sporteignungstest gebührend willkommen heißen, sie
unterstützen, anfeuern und ihnen Fragen beantworten! Melde Dich bitte bis zum 18.05.2013 bei
kathrin.randl@sport.uni-goettingen.de mit dem Emailbetreff: „Helfer Sporteignungstest“, Deinem
vollen Namen und ggf. Expertise (z.B. Schiri Basketball o. ÜL Schwimmen…). Dies wird benötigt, um
Stationen sinnvoll zu besetzen. Wer solch eine „Expertise“ nicht vorweisen kann, wird anderweitig
eingesetzt (Riegenführer, Anmeldung etc. ...). Kathrin Randl wird Euch vor dem Test rechtzeitig über
Eure Aufgaben informieren. Vielen Dank für Euer Engagement!
Wir alle erinnern uns noch gut an unseren Eignungstest und waren für jeden Tipp rund ums Studium
dankbar. Ebenso war der Tag für viele von uns ein großes Sportereignis – das wollen und können wir
weitergeben.
Neue Zeit für die Bachelor-Beratung
Ab sofort haben wir eine neue Sprechzeit für die Bachelor-Beratung im Fachschaftsraum: Mittwochs
von 12:00 bis 14:00 Uhr. Ihr könnt dort alle Fragen über Euer Bachelor-Studium in der
Sportwissenschaft loswerden. Natürlich sind wir auch für andere Fachschaftsangelegenheiten gerne
ansprechbar. Außerdem ist die Bachelor-Beratung per E-Mail unter studienb@gwdg.de erreichbar.

Laufen fürs Leben – Spendenlauf gegen Krebs am IFL – 15.06.2013
Getreu dem Motto „Wir seh‘n gut aus, wir laufen viel…“ wollen wir gemeinsam ein Zeichen gegen
Krebs setzen! Jede gelaufene Runde bringt einen Euro in die Kasse von „Horizonte Göttingen – Verein
zur Unterstützung Brustkrebskranker Frauen“. In Kooperation mit der Fachschaft Medizin, dem
„Comprehensive-Cancer-Center“ des Uniklinikums und vielen weiteren Sponsoren, (Sport-)vereinen
und Schulen wird dieser Lauf groß aufgezogen – für uns ein Heimspiel!
Kommt am 15. Juni 2013 zwischen 11:00-16:00Uhr zum IFL und lauft so viel Ihr wollt und könnt.
Für Spender ist bereits gesorgt; eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Stressfreier kann man sich
kaum für einen guten Zweck einsetzen! „HORIZONTE GOETTINGEN“ wird es uns danken.
Link: http://www.goettinger-lauf-gegen-krebs.de/
Girls-Kick Göttingen am 11. Juni
Der „Girls-Kick“ ist ein Mädchenfußball-Turnier der 5.-8. Klassen für interessierte und
sportbegeisterte Nachwuchsfußballerinnen aus der Region. Somit wollen am Dienstag, den
11.06.2013 bis zu 700 Mädchen ihre fußballerischen Kräfte auf den Kleinfeldern der Außenanlagen
des Instituts für Sportwissenschaften aneinander messen und mit Spaß und Fairness den Tag
genießen.
Das Frauenbüro, die Stadt wie auch der Landkreis, die Georg-August-Universität, das
Frauengesundheitszentrum und der Kreisfußballverband Göttingen organisieren auch in diesem Jahr
wieder, und somit zum 8. Mal in Folge, den „Girls-Kick Göttingen“.
Damit dies möglich ist, sind die Veranstalter (traditionell) auf Eure Mithilfe als fähige und
interessierte Sportwissenschaftler angewiesen. Benötigt werden somit ca. 40 Helferinnen und Helfer,
die als Schiedsrichter und Assistenten die Turnierleitung den Tag über bei den unten aufgeführten
Tätigkeiten unterstützen.
 Schiedsrichtereinsatz vormittags
(9.30 - 13.30 Uhr)
 Schiedsrichtereinsatz nachmittags
(13.00 - 18.00 Uhr)
 Turnierleitung
(ganztätig)
Wir bitten Euch deswegen, bei diesem tollen und gemeinnützigen Angebot tatkräftig mit zu wirken.
Bei Interesse meldet Euch bitte bei: mia.hamm@web.de
Es wird wieder gebaut...
Die Ebene 5 ist schon längere Zeit renoviert – nun soll die Ebene 4 folgen. Aus Landesmitteln
finanzierte Umbaumaßnahmen im alten Foyer (Ebene 3) bieten die Gelegenheit dazu. Der
Dozententrakt, das ungenutzte Foyer und die Räumlichkeiten der Cafete werden grundlegend
verändert: Gebaut werden zusätzliche Büroräume sowie zwei zur studentischen Nutzung
vorgesehenen Räume. Es entsteht ein gemütlicher Arbeits- und Aufenthaltsraum ähnlich dem
Lehrerinnen-und-Lehrer-Zimmer im Waldweg, der den Studierenden ständig zur Verfügung stehen
soll. Die Fachgruppe bemüht sich in Zusammenarbeit mit dem Institut um Anschaffung von drei
Computerarbeitsplätzen und einem Kopierer/Drucker. Der Zugang zur Schwimmhallen-Tribüne bleibt
erhalten. Der zweite etwas größere Raum ist als zusätzlicher Projekt- und Seminarraum geplant. Er

soll die Möglichkeit bieten, kurzfristig Sitzungen abzuhalten, die Theorieeinheiten der Praxiskurse
durchzuführen und spontan auf einen Seminarraum zurückgreifen zu können, wenn einer gebraucht
wird. Kurzum ein Arbeitsraum, der ohne Raumreservierung schnell verfügbar ist. Das Institut und der
Hochschulsport nutzen diese Umbaumaßnahmen auch dafür, die Struktur des Hauses zu verändern.
So wird der Hochschulsport die Ebene 4 verlassen und die neuen Räumlichkeiten der Ebene 3
beziehen. Die Büroräume des alten Dozententrakts werden in die Ebene 4 verlagert, sodass die
Sportwissenschaft zukünftig in den oberen beiden Stockwerken zu finden sein wird. Und keine Angst,
auf die Cafete müsst Ihr nicht verzichten! Sie wird nach dem Umbau neuer, größer und noch
gemütlicher auf der Tribüne der Spielhalle zu finden sein. Die Umbaumaßnahmen sollen nach
aktuellem Stand Anfang nächsten Jahres beendet sein.
DIES Academicus
Am 29. Mai 2012 findet der DIES Academicus am Sportzentrum statt. Das größte Sportfest des Jahres
bei dem Ihr unbedingt dabei sein solltet. Neben vielen Turnieren, bei denen Ihr selbst mitmachen
könnt, findet abends die legendäre DIES-Party im ZHG statt.
Sportangebot für übergewichtige Kinder
Information aus der Sportpädagogik:
Der Lehrstuhl Sportpädagogik bietet derzeit ein regelmäßiges Sportangebot für übergewichtige
Kinder an. Wir suchen noch Studierende, die sich für eine Mithilfe interessieren. Die Tätigkeit als
Sportlehrkraft kann im Rahmen des BA-Orientierungspraktikums oder auch als Schlüsselkompetenz
anerkannt werden.
Weitere Informationen über das Sportprogramm können auf folgender Homepage eingesehen
werden: http://www.uni-goettingen.de/sportangebot-sportpaedagogik
Interessenten wenden sich bitte per Email an mareke.beninga@sport.uni-goettingen.de
Mein Coach – Heranführung adipöser Kinder an eine aktive Tagesgestaltung
Information aus der Sportpädagogik:
„Mein Coach“ ist ein Tandemprojekt, das von dem Lehrstuhl Sportpädagogik angeboten wird.
Sportstudierende erhalten die Möglichkeit im Rahmen einer Eins-zu-eins-Betreuung übergewichtige
Kinder für sportliche Aktivitäten zu begeistern und zu motivieren. Das übergeordnete Ziel ist hierbei
die Vermittlung von Bewegungsfreude.
Wir suchen noch Studierende, die sich für eine Mithilfe interessieren. Die Tätigkeit als „Coach“ kann
im Rahmen des BA-Orientierungspraktikums oder auch als Schlüsselkompetenz anerkannt werden.
Studierende, die sich für eine „Sportpatenschaft“ interessieren, melden sich bitte per Email bei
mareke.beninga@sport.uni-goettingen.de
Weitere Informationen über das Projekt „Mein Coach“ können auf folgender Homepage eingesehen
werden: http://www.uni-goettingen.de/meincoach

Neues Seminar „Sport und Geschlecht“
Information aus der Sportpädagogik:
Aufgrund der großen Nachfrage findet in den Semesterferien eine erneute Veranstaltung des
Seminars „Sport und Geschlecht – Der Körper als Medium geschlechtsspezifischer Konstruktionen“
statt.
Die Termine hierfür sind
2.-4. August 2013 (Fr./Sa. 9:30-15:00, So. 11-15:00Uhr)
9.-10. August 2013 (Fr./Sa. 9:30-15:00)
Es gibt noch freie Plätze. Anmeldungen sind bei der Vorbesprechung am 26.6. um 19:00 Uhr sowie im
Stud.IP möglich.
Probanden gesucht/Externes
Wie immer findet Ihr unter folgendem Link (http://sportfachschaftgoettingen.npage.de/probandengesucht-externes.html) auf unserer Homepage externe News und Aufrufe von Kommilitonen oder
anderen Universitäten, sie bei Studien und Abschlussarbeiten zu unterstützen. Schaut herein, wenn
Ihr interessiert seid und helfen wollt.
Abschließend wünschen wir Euch weiterhin ein erfolgreiches Semester und eine schöne Sommerzeit
am Sportinstitut!
Eure Fachgruppe Sport
Wie Ihr uns findet
Internet: www.sportfachschaftgoettingen.npage.de
Facebook: www.facebook.com/Fachschaftsportgoettingen
Sprechzeit: Mittwochs von 12 bis 14 Uhr im Fachschaftsraum
Fachgruppensprecher ist Florian Krüger.

