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Leitfaden für die Anmeldung und Bezuschussung von  

Deutschen Hochschulmeisterschaften 

 

 

1. Anmeldung für Studierende und Bedienstete der DHBW Stuttgart 

 

    

 

   

 

 

 

  

  

 

  

 

 

   

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  Die Anmeldung  zu den Wettkämpfen des Allgemeinen  Deutschen  Hochschulsportverbands

  (adh)  kann  nur  durch  den  Hochschulsport  der  DHBW  Stuttgart  erfolgen.  Eine  direkte  An-

  meldung beim adh ist nicht möglich.

  Die  Termine  und  Ausschreibungen  für  die  Wettkämpfe  können  im  adh-Wettkampfkalender

  gefunden werden:

  Bei  Interesse  bitten  wir  um  rechtzeitige  Kontaktaufnahme  mit  dem  Hochschulsportbüro

  (hochschulsport@dhbw-stuttgart.de; 0711-1849-760)

  Für die Anmeldung beim adh benötigen  wir von allen Teilnehmern  die vollständig ausge-

  füllte Wettkampfvereinbarung. Bitte alle Zusatzdaten  (Sportarten-  oder disziplinpezifische

Daten), die für eine Anmeldung notwendig sind, unbedingt  mit  angeben. Diese können der

Ausschreibung entnommen werden.

  Die  Wettkampfvereinbarung  kann  auf  unserer  Homepage  heruntergeladen  werden  und  ist

  bis spätestens eine Woche vor Meldeschluss bei uns einzureichen (persönlich, per Post, per

Fax oder als Scan per Mail).

2. Bezuschussung für Teilnehmende der DHBW Stuttgart

  Der Hochschulsport der DHBW Stuttgart unterstützt nur offiziell ausgeschriebene Wettkäm  p-

  fe des adh. Darunter fallen:

o  Deutsche Hochschulmeisterschaft (DHM)

o  Adh Turniere

  Die Bezuschussung orientiert sich an den  Richtlinien zur Verwendung von Studiengebühren

  bzw. Qualitätssicherungsmitteln.

  Das  Meldegeld  sowie  die  Kosten  der  Anreise,  Übernachtung  und  Verpflegung  sind

  vom Teilnehmer zunächst selbst zu tragen und vor Ort zu entrichten!

mailto:hochschulsport@dhbw-stuttgart.de
http://www.dhbw-stuttgart.de/
http://www.adh.de/meta/events/kalender.html
mailto:hochschulsport@dhbw-stuttgart.de
http://www.dhbw-stuttgart.de/themen/service-einrichtungen/hochschulsport/veranstaltungen/wettkaempfe-adh.html
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2.1 Folgende Zuschüsse werden gewährt: 

 

Meldegebühren: 

Das Meldegeld wird bei Wettkämpfen im In- und Ausland komplett vom Hochschulsport übernom-

men. Die Originalquittung oder die Überweisungsbestätigung ist beizulegen. Die Meldegebühren 

sind zunächst vom Teilnehmer selbst zu tragen (Zahlung vor Ort oder Überweisung an den Veran-

stalter). 

 

Fahrtkosten: 

Grundsätzlich werden die Kosten öffentlicher Verkehrsmittel im Inland übernommen, dabei sind die 

wirtschaftlichsten Möglichkeiten zu nutzen. Die Aufwendungen sind nachzuweisen. 

Beim begründeten Einsatz von Pkw wird die kürzeste Wegstrecke mit 0,20 € pro km im Inland be-

zuschusst. Werden Fahrgemeinschaften mit weiteren Teilnehmern gebildet werden pro Mitfahrer 

zusätzlich 0,02€/km erstattet. 

Für Wettkämpfe im Ausland übernehmen wir nur anteilig die Fahrtkosten. Dies ist vorher mit dem 

Hochschulsport abzustimmen. 

 

Unterbringung: 

Grundsätzlich sind Übernachtungszuschüsse im Vorfeld mit dem Hochschulsport abzustimmen. Bei 

mehrtägigen Wettkämpfen werden grundsätzlich nur maximal bis zu 20 € pro Nacht und Studieren-

dem erstattet.  

 

Verpflegung: 

Verpflegung kann nicht erstattet werden. 

 

2.2 Vorschuss 

Grundsätzlich wird kein Vorschuss geleistet 

 

3. Abrechnung 

 

 Die Abrechnung erfolgt über das Formular „Kostenabrechnung – Wettkampf“, dass Ihr auf 

unserer Homepage findet. 

 Das Formular muss bei jeder Abrechnung ausgefüllt werden. Den Abschnitt „werden wie 

folgt durch den Hochschulsport übernommen“ bitte frei lassen. 

 Die Abrechnung muss spätestens 3 Wochen nach dem Wettkampftag abgegeben werden, 

inklusive aller Original-Quittungen. 

 Die Auszahlung des Wettkampfzuschusses erfolgt erst nach Vorlage der vollständi-

gen Abrechnungsunterlagen mit Bericht und Foto(s). 
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4. Rücktritt von einem Wettkampf: 

 

 Ein Rücktritt von einem Wettkampf nach Meldeschluss ist nicht möglich. 

 Bei Nichtantritt eines Wettkampfes erhebt der Veranstalter ein sogenanntes Reuegeld. Die-

ses ist vom Teilnehmer zusätzlich zu den Meldegebühren zu übernehmen. Die enstandenen 

Gebühren werden dem Teilnehmer in Rechnung gestellt. 

 Nur in begründeten Ausnahmefällen und gegen Vorlage einer ärztlichen Attests (z.B. bei 

Verletzungen, Krankheiten, etc.) wird das Reuegeld vom Hochschulsport übernommen, so-

fern er im Vorfeld über den Nichtantritt informiert worden ist. 

 

5. Funktionsshirt 

 

 Um die Hochschule optimal zu repräsentieren wird der Sportler oder die Sportlerin vom 

Hochschulsport der DHBW Stuttgart mit einem Funktionsshirt ausgestattet, welches wäh-

rend des Wettkampfes als Vertreter der DHBW nach Möglichkeit getragen werden sollte. 

 Das Funktionsshirt kann in der Woche vor dem Wettkampf im Hochschulsportbüro abgeholt 

werden. 

 

6. Bericht 

 

 Wir möchten die erfolgreiche Teilnahme der Studierenden und Mitarbeiter der DHBW Stut t-

gart auf unserer Homepage dokumentieren. Hierzu benötigen wir von euch innerhalb von 5 

Tagen nach dem Wettkampf einen aussagkräftigen Bericht mit Digitalbild(ern) (auf das 

Recht am eigenen Bild muss geachtet werden). 

 Dieser ist uns unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. 

 Wichtige Kriterien für das Schreiben des Berichtes können dem Anhang der Wettkampfver-

einbarung entnommen werden.  

 

7. Kontakt 

DHBW Stuttgart  

Hochschulsportbüro  

Büro: Raum 1.11, 1. Stock  

Rotebülstraße 133 

70197 Stuttgart  

E-Mail: hochschulsport@dhbw-stuttgart.de 

Tel: 0711 1849-760 

mailto:hochschulsport@dhbw-stuttgart.de

