
 

Allgemeine Teilnahmebedingungen / Häufige Fragen 

General Conditions of Participation / Frequent Questions 

1. Wer kann am Universitätssport Weimar 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. 

 
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 http://www.uni-weimar.de/sport. 

 
3. Welche persönlichen Daten sind bei der Anmeldung erforderlich? 

Name, Status, Matrikelnummer (für Studierende) und E-Mailadresse (Groß-und Kleinschreibung 

beachten). Erst wenn alle Angaben korrekt ausgefüllt und die Teilnahmebedingungen akzeptiert wurden, 

kann das Anmeldeformular abgeschickt werden. Die Eingabe der E-Mailadresse ist zwar freiwillig, 

ermöglicht jedoch eine unkomplizierte Kommunikation zwischen dem USZ und dem Teilnehmer. 

 
4. Wann ist meine Anmeldung gültig? 

Die Anmeldung ist erst dann gültig, wenn man das Kursentgelt rechtzeitig überwiesen hat. 

 
5. Kann ich auch ohne Anmeldung am Kurs teilnehmen? 

Nein, eine Teilnahme ist nur nach erfolgreicher Anmeldung und Bezahlung möglich. 

 
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. 

 
7. Kann ich auch mit der thoska oder in bar bezahlen? 

Nein, die Bezahlung des Kursentgeltes ist ausschließlich per Überweisung möglich. 

Wichtig: Als Verwendungszweck unbedingt Buchungsnummer und UNISPORT angeben. 

 

1 

http://www.uni-weimar.de/sport


 

 

8. Der gewünschte Kurs ist ausgebucht – Gibt es eine Warteliste für freiwerdende Plätze? 

Sie können sich mit Ihrer E-Mailadresse in die Warteliste eintragen. Sobald ein Platz im Kurs 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 Kurszeitraum informiert werden. 

 
9. Kann ich meinen Kursplatz stornieren? 

Ein Rücktritt vom Kurs und eine Rückerstattung des Kursentgeltes erfolgt prinzipiell nicht. 

 
10. Ich habe mich online angemeldet, aber das Kursentgelt nicht bezahlt. 

Der Kursplatz wird nach Ablauf der Zahlfrist wieder freigegeben. 

 
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. 

 

 
12. Ich habe mich als Anfänger in einem Fortgeschrittenen-Kurs angemeldet. Was passiert? 

Der Übungsleiter hat die Möglichkeit den Teilnehmer vom Kurs auszuschließen, da er den 

Anforderungen des Kurses nicht entspricht. Ein nachträglicher Kurswechsel ist nicht möglich. Eine 

Ausnahmeregelung besteht, wenn ein angebotener Anfängerkurs in dieser Sportart nicht ausgebucht ist. 

 
13. Wofür benötige ich ein Teilnahmeticket? 

Ein Teilnahmeticket ist erforderlich für Sportangebote ohne Anleitung, die durch „Freies Training“ 

gekennzeichnet sind: Badminton/Cardiofitness/Kraftsport/Klettern/Calisthenics/Tischtennis 
(Für das Sportangebot Schwimmen „Freies Training“ ist kein Teilnahmeticket erforderlich). 
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. 

 
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, die 

Handhabung der Trainingsgeräte und enthält 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. 
 

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 (Kartentausch). 

 
Stand: 07.10.2021 
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