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Wichtige Infos für die Übungsleiter:innen im Hochschulsport der TU Darmstadt 

Liebe Übungsleiter, liebe Übungsleiterinnen, 

zu Beginn eines jeden Semesters bekommt Ihr den ÜL-Selfservice zugesandt. (Immer den aktuellsten 
benutzen, die anderen verlieren mit Versendung des neuen ÜL-Selfservices ihre Gültigkeit!!!) Damit 
könnt Ihr immer aktuell Eure Teilnehmer und Teilnehmerinnen einsehen, ausdrucken und somit auch 
die Teilnahmeberechtigung überprüfen. Bitte beachtet die Laufzeiten Eurer Kurse.  

In den offiziellen Hochschulsportpausen werden keine ÜL-Gelder bezahlt. Stehen in dieser Zeit 
Räumlichkeiten zur Verfügung, so kann der Übungsleitende nach Rücksprache mit der 
Bereichsleitung seinen Kurs ehrenamtlich weiterführen. 

Damit ein Kurs stattfinden kann, müssen mindestens 10 Teilnehmer:innen angemeldet sein. Ist ein 
Übungsleiter oder eine Übungsleiterin bereit ehrenamtlich zu arbeiten, so können in Ausnahmefällen 
auch Kurse unter 10 Kursanmeldungen durchgeführt werden. 

Ausschließlich in den ersten drei Wochen und auch nur in dieser Zeit sind Schnupperwochen. Danach 
müsst Ihr unbedingt die Teilnahmeberechtigung Eurer Kursteilnehmer:innen regelmäßig überprüfen. 
Hier die Teilnahmebedingungen: Studierende, Auszubildende und Bedienstete der TU Darmstadt können 
ohne Zahlung einer Semestergebühr am Hochschulsport teilnehmen. Alle anderen Personengruppen 
können über die Unisport-Gästekarte eine Teilnahmeberechtigung für den Darmstädter Hochschulsport 
erwerben. Dies gilt auch für Studierende der h_da, der EFHD und für Studierende anderer Hochschulen 
sowie Gasthörer, Bedienstete der h_da, der EFHD, der Fraunhofer Institute, der ESOC, EUMETSAT, GSI, 
des Studentenwerks Darmstadt, anderer mit der TU Darmstadt kooperierender Institute sowie ehemalige 
Bedienstete der TU Darmstadt, Familienangehörige von TU Angehörigen, ... . Die Angebote des Unifits 
können zu entsprechend höheren Tarifen auch von Externen gebucht werden. Für alle Kurse 
(unentgeltliche wie entgeltliche) ist eine Anmeldung erforderlich. Diese kann online oder im USZ erfolgen. 

Anmeldung online im Sportangebot „Unisport-Gästekarte“ unter www.usz.tu-darmstadt.de oder im 
USZ. 

Außerdem sind für einige Veranstaltungen zusätzlich Unisport-Bereichskarten erforderlich: 
Kampfsport, Wassersport, Groupfitness (Studierende TU Darmstadt 15€, Bedienstete TU Darmstadt 
22€, Gäste 25€) 

Die Teilnahme von Personen unter 16 Jahren ist nur in den vier extra für Kinder ausgewiesenen 
Hochschulsportkursen (Kindersport und Family-Schwitz-Fit Kinderbetreuung) zu folgenden 
Bedingungen möglich: Die Kinder und Jugendlichen müssen eine Unisport-Gästekarte erwerben und 
im entsprechenden Kurs angemeldet sein.   

Euer erster Ansprechpartner für alle Belange des Hochschulsports ist Eure Bereichsleiterin oder Euer 
Bereichsleiter. 

Semesterbeitrag Unisport-Gästekarte  
Kinder bis einschließlich 15 Jahre: 15,- € 
Schüler und Auszubildende ab 16 Jahre: 22,- € 
Studierende anderer Hochschulen: 22,- € 
Erwachsene Einzelbeitrag: 40,- € 
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Übungsleiter:innen, die keine Studierenden oder Bediensteten der TU Darmstadt sind, benötigen für 
ihre Teilnahme in anderen Hochschulsportkursen eine Unisport-Gästekarte. Gegeben falls kann von 
der Bereichsleitung eine Fortbildung genehmigt werden. Fortbildungen werden auch über den adh 
(Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband) angeboten. Evtl. ist eine Kostenbeteiligung durch 
das USZ möglich. 

Es werden regelmäßig Eingangs- und Schuhkontrollen durchgeführt. In den Kursen, die in externen 
Hallen stattfinden, brauchen wir Eure Mithilfe bei der Kontrolle der Teilnahmeberechtigung der 
Teilnehmer:innen. 

Da Ihr das USZ in Euren Kursen repräsentiert, erwarten wir, dass Ihr Euren Kursteilnehmern und 
Kursteilnehmerinnen immer relevante Informationen über den Kurs oder den Hochschulsport 
allgemein zukommen lasst und unsere Interessen vertretet.  

Wichtig!!! Alle Kurse enden 5 Min. vor dem angegebenen Ende der Übungszeit. Bitte sorgt dafür, 
dass alle Teilnehmer zügig die Halle verlassen, damit die darauffolgende Übungsstunde pünktlich 
starten kann. 

Ihr solltet regelmäßig darauf hinweisen, dass die Teilnehmer:innen nur mit sauberen Sportschuhen 
die Hallen und den Sportschuhgang betreten dürfen. 
Es gibt begrenzte Hallenkapazitäten. Sollten die Hallen zu voll sein, ist das USZ-Personal berechtigt, 
die Hallen zu schließen und den Zugang weiterer Teilnehmer:innen zu unterbinden.  

Bitte füllt nach den Kursen direkt die Stundenzettel aus. Die Hallenwarte bemühen sich bei den 
Kurswechseln anwesend zu sein. Es gibt jetzt aber auch die Möglichkeit dies online im 
Buchungssystem zu erledigen. Übungsleiterstunden können höchstens sechs Monate nach ihrem 
Stattfinden noch abgerechnet werden!! 
 
Aus versicherungsrelevanten Gründen ist es wichtig, dass alle Übungsleitenden, die bei uns im 
Hochschulsport unterrichten (auch Vertretungen) einen ÜL-Vertrag mit uns abgeschlossen haben. 
 
Eine Erhöhung der Teilnehmendenzahlen kann nur in Absprache mit der entsprechenden 
Bereichsleitung erfolgen. Es besteht auch die Möglichkeit angemeldete Teilnehmer:innen, die nicht 
mehr am Kurs teilnehmen durch die Bereichsleitung streichen zu lassen.  
Ihr als Übungsleitende seid dafür verantwortlich, dass alle Geräte ordnungsgemäß aufgebaut und 
wieder weggeräumt werden. 

Mithilfe bei der Programmplanung:  Wir schicken Euch immer vorab die vorläufige Version des 
Hochschulsportprogrammes. Bitte überprüft genauestens alle Angaben Eurer Kurse (Texte, Zeiten, 
max. Teilnehmerzahl, ...) und gebt dem Bereichsleitenden umgehend Rückmeldung, falls Änderungen 
nötig sind. Wenn keine Rückmeldung erfolgt, gehen wir davon aus, dass alles korrekt ist . Wir 
brauchen Eure engagierte Mithilfe bei den oben aufgeführten Punkten, damit ein reibungsloser 
Ablauf unseres Hochschulsports gewährleistet werden kann. 

Im Hochschulsport der TU Darmstadt gibt es keine Diskriminierung irgend- welcher Art (Geschlecht, 
Rasse, Hautfarbe, Religionszugehörigkeit, usw.). 

Auf gute Zusammenarbeit! 

Euer USZ - Team 


