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Es lebe der Sport!  
 
Sport macht uns glücklich, er ist ein hervorragender Ausgleich zum teilweise stressigen 
Alltag. Sport hält uns fit, stärkt unser Immunsystem und verbindet die Menschen - kurz 
gesagt: Sport tut uns gut! Und Millionen Menschen frönen der körperlichen Ertüchtigung - 
jeder auf seine Art. 
 
Auch viele Studierende unseres 
Fachbereichs haben diese 
einfache Glücksformel für sich 
entdeckt. Viele brauchen den 
Sport und können ihn aus ihrem 
Leben nicht mehr weg denken, 
andere wollen ihren inneren 
Schweinehund überwinden und 
versuchen sich an leichteren 
Übungen.  
 
Und die FH Kiel unterstützt die 
Studierenden dabei natürlich 
gern: ein breites Sportprogramm 
steht allen zur Verfügung, die 
sich und ihrem Körper etwas 
Gutes tun möchten. Die Liste der 
zur Auswahl stehenden Aktivitäten reicht von Badminton, Laufen, Klettern, Tischtennis, 
Basketball und Segeln bis hin zu Volleyball, Fußball und Selbstverteidigung - für einen kleinen 
Beitrag können Studis an den Veranstaltungen teilnehmen. Zwar finden offiziell keine Kurse 
während der Semesterferien statt, jedoch versucht das Team des Sportbüros entsprechende 
Wünsche im Einzelfall auf Möglichkeiten zu prüfen. 
 
Sehr beliebt bei unseren Studis sind Sportarten wie Volleyball, Badmintion, Fussball, 
klettern, Selbstverteidigung für Frauen und Rücken fit. Der Basketballkurs, der Lauftreff und 
die Wassersportarten suchen noch nach weiteren Teilnehmern. 
 
„Hauptinteresse des Sportbüros ist es, den Studis möglichst viele interessante Kurse 
anzubieten. In den letzten Semestern fanden Bemühungen, neue Kurse zu etablieren, trotz 
Flyer und Plakatwerbung leider wenig Zuspruch.“, so der BWL-Student Simon Schiffmann 
vom Sportbüro der FH Kiel. Vorschläge und Anregungen sind also immer herzlich 
willkommen. Um auf die Bedürfnisse der Studierenden besser eingehen zu können, hat das 
Team sogar eine Befragung an allen Fachbereichen durchgeführt - die Ergebnisse werden 
zurzeit noch ausgewertet und im Anschluss auf der Homepage vorgestellt. 
 
„Unsere Aufgaben im Sportbüro umfassen das gesamte Spektrum der 
Hochschulsportorganisation: Wir stehen den Studis zu unseren Öffnungszeiten im Büro zum 
Gespräch zur Verfügung, versuchen  Wünsche umzusetzen, verhandeln Konditionen mit 
Kooperationspartnern wie z. B. der Surfschule Westwind und erstellen jedes Semester ein 

Ostseeküste Kiels ist beliebt bei den Volleyball begeisterten 
Studierenden 



Informationsheft und Plakate. Darüber hinaus stehen wir in Kontakt mit unseren Kursleitern 
(auch Studierende) um Rückmeldungen für laufende Angebote zu erhalten und sind auch für 
das Finanzielle im Hintergrund zuständig.“ 
 
Das Sportbüro-Team befindet sich zurzeit in einer Phase des Personalwechsels - demnächst 
könnt ihr Daniel Lehmann, ebenfalls BWL-Student, im Sportbüro als Hauptverantwortlichen 
begrüßen. Ende September 2011 werden dann auch die neuen Öffnungszeiten des 
Sportbüros bekanntgegeben und das neue Sportheft erscheint. 
 
Alle Infos rund um den Hochschulsport an der FH Kiel findet ihr unter www.fh-kiel.de/sport. 
Auch das Sportangebot der Universität Kiel steht unseren Studierenden offen.   
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