Der Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband (adh) bietet viele Chancen
Schritt nach vorn
Der Entschluss, dem adh beizutreten,
stellt zweifelsohne einen weiteren Schritt
bei dem Bestreben dar, auch im Bereich
des Sports gleichwertig und anerkannt im
Konzert der Universitäten und Hochschulen mitzuspielen. Unsere Studierenden
beider Fachbereiche haben die Möglichkeit, sich – neben der Teilnahme an Polizeiwettkämpfen, die den Studierenden
des FB Polizei vorbehalten ist – auch im
Bereich der Hochschulen mit anderen
Studierenden in der sportlichen Auseinandersetzung zu messen.
Fortbildung
Neben dem Angebot an Sportveranstaltungen, bietet der adh auch eine Vielzahl
von Fortbildungsmöglichkeiten für Dozenten und Studierende, die neueste
sportwissenschaftliche
Entwicklungen
widerspiegeln und/oder sich mit organisationswissenschaftlichen Inhalten befassen.
Mitgliedschaft startete erfolgreich
Die nunmehr seit 2005 bestehende Mitgliedschaft der VFH begann bereits bei
der ersten Teilnahme an einem angeschlossenen Wettbewerb mit einem Paukenschlag: Bei der Sommer-Universiade
im August 2005 holte Julia Hütter, ehemalige Studierende der Abteilung Mühlheim, Gold im Stabhochsprung. Mit 4,25
Meter im dritten Versuch sprang am Ende keine andere Athletin höher, die privat
für LAZ Bruchköbel startet. An
diesen
Erfolg
knüpfte sie im
Jahr 2006 durch
ihren Sieg bei
den Internationalen Deutschen
Hochschulmeisterschaften in
Dortmund an.

Auch Sportlerinnen und Sportler der
Sportfördergruppen erfolgreich
Die Teilnahme an Hochschulmeisterschaften bietet auch den Studierenden
aus den beiden Sportfördergruppen des
Fachbereichs Polizei eine ausgezeichnete Plattform zur positiven Außenwerbung
für die VFH, die hessische Polizei und
natürlich auch sich selbst. Zahlreiche
Spitzenplatzierungen in verschiedenen
Sportarten stehen bereits auf der respektablen Erfolgsliste.
Auch für den Fachbereich Verwaltung
von Interesse
Insbesondere für Studierende des Fachbereichs Verwaltung wird durch die Mitgliedschaft im adh eine Möglichkeit eröffnet, sich während des Studiums in den
verschiedensten Sportarten auf teilweise
beachtlichem Niveau zu messen. Da
Sport in diesem Fachbereich nicht zu den
Lehrinhalten des Studiums gehört, wird
hier naturgemäß auf die im privaten Bereich aufgebauten sportlichen Fähigkeiten zurück gegriffen. Die Teilnahme an
den Veranstaltungen selbst aber wird
durch die VFH organisiert. Alle interessierten Studierenden sind deshalb aufgefordert, sich an die vorhandenen Ansprechpartner zu wenden. Der aktuelle
Wettkampfkalender des adh kann im
Internet unter www.adh.de abgerufen
werden.
Termine, Ansprechpartner & Sportreferat
Bisher stehen als Ansprechpartner nur
die Sportkoordinatoren des Fachbereichs
Polizei in den Abteilungen Kassel, Wiesbaden, Mühlheim und Gießen zur Verfügung. Perspektivisch ist aber an die adhübliche Einrichtung eines durch Studierende verwalteten Sportreferates gedacht, das dann auch den engeren Bezug zu den Studierenden des Fachbereichs Verwaltung gewährleistet.
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