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Allgemeine Teilnahmebedingungen  /  Häufige Fragen               
General Conditions of Participation   /   Frequent Questions 

 
1.  Wer kann am Universitätssport teilnehmen? 
Die Sportangebote des Universitätssportzentrums (USZ) richten sich an Studierende und Bedienstete der 
Bauhaus-Universität und der Hochschule für Musik. Studierende anderer Thüringer Hochschulen können 
sich wie Studierende der Bauhaus-Universität eintragen.  
Gäste haben die Möglichkeit, sich bei noch freien Kapazitäten in Sport- und Fitnesskurse anzumelden. 
1. Who can participate in the University Sport Centre? 
The sports facilities of the University Sports Centre (USZ) are offered to students and staff of the Bauhaus-
Universität Weimar and the “Hochschule für Musik”. Students from other universities in Thuringia can register 
as students of the Bauhaus University. 
In still free capacities guests have the opportunity to log in sports and fitness courses. 
 
 
2.  Wann und wie kann ich mich anmelden? 
Die Anmeldung für das jeweilige Semester (Vorlesungszeit) erfolgt ausschließlich online.                     
Alle Infos und Termine zur Kurseinschreibung erfahren Sie unter www.uni-weimar.de/sport. 
2. When and how can I sign up? 
The registration for each semester (lecture period) is carried out exclusively online. All information and dates 
for the course registration can be found under www.uni-weimar.de/sport. 
 
 
3.  Welche persönlichen Daten sind bei der Anmeldung erforderlich? 
Name, Adresse, Matrikelnummer und e-mail Adresse (Groß-und Kleinschreibung beachten). Erst wenn 
alle Angaben korrekt ausgefüllt und die Teilnahmebedingungen akzeptiert wurden, kann das 
Anmeldeformular abgeschickt werden. Die Eingabe der e-mail-Adresse ist zwar freiwillig, ermöglicht 
jedoch eine unkomplizierte Kommunikation zwischen dem USZ und dem Teilnehmer. 
3. What personal information are required? 
Name, address, matriculation number, and e-mail address (upper and lower case). Only when all the 
information are filled in correctly and the conditions for participation were accepted, the registration form can 
be sent. Entering the e-mail address is voluntary, however, it allows an easy communication between the 
University Sport Centre and the participants. 
 
 
4.  Wann ist meine Anmeldung gültig? 
Die Anmeldung ist erst dann gültig, wenn man das Kursentgelt rechtzeitig überwiesen hat. 
4. When is my registration valid? 
The registration is only valid if you have paid the course fee in time. 
 
 
5.  Kann ich auch ohne Anmeldung am Kurs teilnehmen? 
Nein, eine Teilnahme ist nur nach erfolgreicher Anmeldung und Bezahlung möglich.  
5. Can I also participate in the course without registration? 
No, participation is only possible in sports courses after successful registration and payment. 
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6.  Wofür stehen die Entgelte in den Sportangeboten? 
Die Kursentgelte sind nach den Statusgruppen Studierende/Bedienstete/Gäste aufgelistet. Ist eine 
Statusgruppe nicht aufgeführt, so ist die Anmeldung für diesen Teilnehmerkreis nicht vorgesehen. 
6. What are the differences in sports activities? 
The course fees are according to the status groups students / staff / guest. If a state group is not listed, the 
application for this group of participants is not provided. 
 
 
7.  Kann ich auch mit der thoska oder in bar bezahlen? 
Nein, die Bezahlung des Kursentgeltes ist ausschließlich per Überweisung möglich. 
7. Can I pay with the thoska or in cash? 
No, the payment of the course fee is only  possible via bank transfer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.  Der gewünschte Kurs ist ausgebucht –  Gibt es eine Warteliste für freiwerdende Plätze? 
Sie können sich mit Ihrer E-Mail Adresse in die Warteliste eintragen. Sobald ein Platz im Semester frei 
wird, werden die Interessenten der Warteliste per E-Mail informiert. Ab diesem Zeitpunkt können die 
freigewordenen Kursplätze wieder gebucht werden. Über diese Verfahrensweise können Sie auch 
mehrmals im Semester informiert werden. 
8. The desired course is fully booked - Is there a waiting list for vacant places? 
You can register with your email address to the waiting list. Once a place in the semester will be free to the 
users of the waiting list you will get informed by e-mail. From this time the vacant course places can be 
booked again. About this procedure you can also repeatedly informed during the semester. 
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9.  Kann ich meinen Kursplatz stornieren? 
Ein Rücktritt vom Kurs und eine Rückerstattung des Kursentgeltes erfolgt prinzipiell nicht. 
9. Can I cancel my course place? 
Neither rescission or refund of the course fee is possible. 
 
 
10.  Ich habe mich online angemeldet, aber das Kursentgelt nicht bezahlt.  
Der Kursplatz wird nach Ablauf der Zahlfrist wieder freigegeben. 
10. I registered online, but I did not pay the course fee. 
The course space is released again after the number of time. 
 
 
11. Ich habe mich online angemeldet, jedoch den Kursbeitrag nicht in der vorgegebenen Frist  
      bezahlt. Was passiert? 
Es besteht kein Anspruch auf Kursteilnahme, da der Kursplatz im Nachrückverfahren wieder zur 
Verfügung gestellt wurde. Eine Rückzahlung des zu spät gezahlten Kursentgeltes kann nicht erfolgen. 
11. I registered online, but I did not pay the course fee within the required period. What happens? 
There is no entitlement to course participation, because the place on the course has been made available in 
Successor process again. A refund of the course fee (to paid late) can`t be done. 
 
 
 

12. Ich habe mich als Anfänger in einem Fortgeschrittenen-Kurs angemeldet. Was passiert? 
Der Übungsleiter hat die Möglichkeit den Teilnehmer vom Kurs auszuschließen. Ein nachträglicher 
Kurswechsel ist nicht möglich. Eine Ausnahmeregelung besteht, wenn ein angebotener Anfängerkurs in 
dieser Sportart nicht ausgebucht ist.  
12. I signed up as a beginner in an advanced course. What happens? 
The instructor has the option to exclude the participant from the course. A change to another course is not 
possible. An exception exists if another offered beginner course is not fully booked. 
 
 
13. Wofür benötige ich ein Teilnahmeticket? 
Eine Teilnahmeticket (kann nach der online Anmeldung selbst ausgedruckt werden) ist erforderlich für 
Sportangebote ohne Anleitung, die durch „Freies Training“ gekennzeichnet sind: Badminton/ 
Cardiofitness/ Kraftsport/ Klettern/ Calisthenics / Tischtennis      
Das Teilnahmeticket berechtigt zur individuellen Nutzung des gebuchten Sportangebotes. Das Ticket ist 
beim Training mitzuführen und auf Verlangen dem Personal des USZ oder dem Übungsleiter 
vorzuweisen. 
13. Why do I need a participation ticket? 
A participation ticket (can be even printed out the online registration) is required for sports without 
instructions, which are characterized by "Free Training": Badminton / Cardio fitness / Weight training / 
Climbing / Calisthenics / Table tennis. The ticket entitles users to individual use of the booked Sport range. 
The ticket must be kept in training and whenever required by the staff of the University Sport Center or the 
instructor. 
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14. Warum benötige ich eine Einweisung in den Cardioraum bzw. Kraftraum? 
Vor der erstmaligen Nutzung des Cardio- oder des Kraftsportraumes ist jeweils eine Einweisung mit einer 
aktenkundigen Belehrung erforderlich. Die Einweisung beinhaltet organisatorische Hinweise, 
insbesondere die Handhabung der Trainingsgeräte und wichtige Tipps zum allgemeinen Trainingsablauf.                               
Die Anmeldung erfolgt unter: Cardiofitness-/Kraftsport (neue Nutzer) mit Einweisung.           
Verschiedene Einweisungstermine werden vorgeschlagen. Melden Sie sich nur für e i n e n Termin an. 
14. Why do I need a briefing in the cardio room and weight room? 
Before the first use of the cardio or weight training room a briefing is required in each case. The briefing 
includes organizational information, especially the handling of the training equipment and contains important 
tips for general training processes. The registration is carried out under: Cardiofitness- / weight training (new 
users) with instruction. Various dates are proposed for briefing. Please register only for o n e date. 
 
 
15. Wann benötige ich keine Einweisung? 
Sie haben bereits an einer Einweisung in einem vergangenen Semester teilgenommen. Damit benötigen 
Sie keine weitere Einweisung. Die Anmeldung erfolgt unter Cardiofitness / Kraftsport (bisherige Nutzer) 
ohne Einweisung.  
Das Teilnahmeticket mit dem Scancode, das bei Anmeldebestätigung angezeigt wird, ist auszudrucken 
und im USZ (Sekretariat oder beim Platzwart) abzustempeln. Die Vorlage des alten Teilnahmetickets ist 
erforderlich.  
15. When do I need no introduction? 
You may have already done the instruction in a previous semester. Therefore you do not need any further 
introduction. Registration is possible under cardio fitness / weight training (existing users) without 
introduction. 
The participation ticket with the scan code that appears when confirmation is printed and stamped 
(Secretariat or the staff) in USZ. The presentation of the old attendance tickets required. 
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