Fachschaft Sport – TU Dortmund
Otto-Hahn-Str. 3 - 44227 Dortmund

18.03.2018

Einladung zu den freien Übungstagen
Hallo, zukünftige Sportstudenten der TU – Dortmund!
Mit diesem Schreiben möchten wir euch recht herzlich zu den freien
Übungstagen der Fachschaft Sport einladen. Die Übungstage dienen der
Vorbereitung auf die Eignungsprüfung! Prüfungselemente können in diesem Rahmen gezielt geübt werden. Da es in diesem Jahr zu einigen Besonderheiten bzgl. der Eignungsprüfung kommt, bitten wir euch dieses
Einladungsschreiben sorgfältig bis zum Ende zu lesen!
Die Eignungsprüfung wird am Montag, den 18.06.2018 und/ oder Dienstag, den 19.06.2018, bei uns am Institut stattfinden.
Durch den Umbau der kompletten Außenanlagen kann in der Eignungsprüfung der Prüfungsinhalt Leichtathletik nicht abgenommen werden. Dieser muss durch die Vorlage des Deutschen Sportabzeichens ersetzt werden. Für die Lehrämter Grundschule und Sonderpädagogik reicht das
Sportabzeichen Bronze. Alle anderen Lehrämter müssen das Sportabzeichen Silber nachweisen. Dabei müssen die Disziplinen 3000m-Lauf, Kugelstoßen und Hochsprung in der jeweiligen Altersklasse bewältigt werden.
Wir als Fachschaft möchten euch die Chance bieten, das jeweilige Sportabzeichen für euer Lehramt zu absolvieren. Dafür bräuchten wir eine zusätzliche verpflichtende Anmeldung, ob ihr am 1. Termin das Sportabzeichen ablegen wollt (einfach in der Anmeldung zu den Übungstagen angeben, dass ihr am Sportabzeichen teilnehmen wollt – Infos zur Anmeldung der Übungstage s.u.). Dabei solltet ihr euer Alter, Geburtsdatum,
Geschlecht und das benötigte Sportabzeichen angeben. Falls genug Anmeldungen für Teilnahme am Sportabzeichen eingehen sollten, werdet ihr
nochmal eine Bestätigungsmail mit den genauen Informationen (Beginn,
Ort, Kosten, etc.) erhalten. Sollten sich nicht genug Teilnehmer für das

Sportabzeichen finden, erhaltet ihr dementsprechend auch diese Information per Mail.
Da das Sportabzeichen an einem Tag abgelegt wird und aus zeitlichen
Gründen (es soll für euch noch die Möglichkeit bestehen nach dem Sportabzeichen für die Eignungsprüfung zu üben), gibt es am Prüfungstag des
Sportabzeichens nicht die Möglichkeit vor den einzelnen Disziplinen,
diese nochmal zu üben. Das heißt, dass ihr euch schon vorher über die
Anforderungen informiert und diese entsprechend trainiert. Wir hoffen,
dass ausreichend viele Anmeldungen zur Teilnahme bei uns eingehen.
Infos Übungstage:
Falls bei euch Interesse bzw. die Notwendigkeit besteht euch unter Anleitung auf die Eignungsprüfung vorzubereiten, dann kommt doch einfach zu
den folgenden Terminen in das Sportinstitut der TU – Dortmund! Eine Anmeldung ist erforderlich und muss bitte bis zum 27.04.2018 per E-Mail
bei uns (s.u.) eingegangen sein. Bitte informiert uns, ob ihr an einem oder
an beiden Terminen erscheint.
Termin 1: Sa. 02.06.2018
Termin 2: So. 03.06.2018

9-16 Uhr
9-15 Uhr

!!! Bitte denkt an sportangemessene Kleidung !!!
Leider müssen wir für die Teilnahme an den Übungstagen eine Kostenpauschale in Höhe von 10 € erheben. Diese solltet ihr an dem ersten
Übungstag mitbringen.
Zudem möchten wir euch zu einem gemütlichen Grillen und Beisammensein am Nachmittag des ersten Übungstermins einladen. So können weitere Fragen geklärt werden und ihr lernt euch untereinander und uns besser kennen.
Weitere Informationen hierzu, werden am Samstag vor Ort bekannt gegeben oder ihr wendet euch per Email an uns. (info@fachschaft-sport-dortmund.de)
Mit freundlichen Grüßen
Eure Fachschaft Sport

