
Kooperationsvereinbarung 
 

zwischen 
 
 

der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 
vertreten durch den Rektor 

Herrn Prof. Dr. Jürgen Siebke 
 
 

der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, 
vertreten durch den Rektor  

Herrn Prof. Dr. Ludwig Schwinger  

 
 

dem Studentenwerk Heidelberg, 
Anstalt des öffentlichen Rechts, 

vertreten durch den Geschäftsführer 

Herrn Dieter Gutenkunst 

 
 

dem Olympiastützpunkt Rhein-Neckar, 
vertreten durch den Geschäftsführer des Trägervereins  

des Olympia-Stützpunktes Rhein-Neckar e.V. 

Herrn Hans Leciejewski 

 

und  

 

dem Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband, 
vertreten durch den Generalsekretär 

Herrn Henning Schreiber 
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§ 1 Präambel 
 
Die Erarbeitung sportlicher Höchstleistungen setzt einen außerordentlich hohen zeitlichen 

Aufwand voraus. Leistungssport wird in einem Lebensabschnitt betrieben, in dem zugleich 

die Grundlagen für eine spätere berufliche Karriere gelegt werden. Die Ruprecht-Karls-

Universität Heidelberg, die Pädagogische Hochschule Heidelberg, das Studentenwerk Hei-

delberg, Anstalt des öffentlichen Rechts, der Olympiastützpunkt Rhein-Neckar, der Allge-

meine Deutsche Hochschulsportverband und die beitretenden Sportverbände sehen sich in 

der Verantwortung gegenüber den Studierenden, die Studien- und Rahmenbedingungen im 

öffentlichen Interesse unter Berücksichtigung der rechtlichen und tatsächlichen Möglichkei-

ten so zu gestalten, dass spitzensportliches Engagement mit einer akademischen Ausbil-

dung zu vereinbaren ist.  

 

 

§ 2 Ziel der Vereinbarung 
 

Ziel der Kooperationsvereinbarung ist es, Möglichkeiten zur Realisierung der Unterstützung 

von spitzensporttreibenden Athletinnen und Athleten im Rahmen ihres Studiums zu entwi-

ckeln sowie Maßnahmen einzuleiten, die die spezifischen Lebensbedingungen der Kader-

athletinnen und Kaderathleten des Olympiastützpunktes Rhein-Neckar sowie der beitreten-

den Sportverbände berücksichtigen. Besondere Beachtung soll hierbei die Vernetzung der 

Rahmenbedingungen der Universität und der Pädagogischen Hochschule mit der sportlichen 

und sozialen Umwelt der aktiven Leistungssportlerinnen und Leistungssportler erfahren, so-

dass diese in die Lage versetzt werden, sportliche Höchstleistungen und ein geregeltes Stu-

dium in Einklang zu bringen.  

 

 

§ 3 Voraussetzungen 
 

Die individuelle Förderung können A-, B- oder C-Kaderathletinnen und -athleten des Olym-

piastützpunktes Rhein-Neckar sowie von jenen nationalen Sportverbänden in Anspruch 

nehmen, die dieser Vereinbarung beitreten.  
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Die Benennung erfolgt durch den Olympiastützpunkt Rhein-Neckar oder durch die einzelnen 

Sportverbände.  

 

Das Förderprogramm beginnt mit der Benennung und endet mit dem Studienabschluss oder 

der Beendigung der Leistungssportkarriere. Beim Ausscheiden aus einem Kader bedarf es 

eines schriftlichen Gutachtens von Seiten des Olympiastützpunktes Rhein-Neckar oder des 

jeweiligen Sportverbandes zur Aufrechterhaltung der vereinbarten Leistungen. 

 

 

§ 4 Leistungen der Universität und der  
Pädagogischen Hochschule  

 

Die Universität und die Pädagogische Hochschule bemühen sich im Rahmen ihrer rechtli-

chen und tatsächlichen Möglichkeiten, z.B. bei der Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe 

und bei der Ermessensausübung: 

 

• um die Bereitstellung von persönlichen Mentorinnen/Mentoren, die die Athletin/den 

Athleten durch die individuelle Studienberatung und auch in Konfliktfällen unterstüt-

zen, und  

 

• um die Flexibilisierung der Studienplanung auf der Grundlage der sportfachlichen 

Planung während der einzelnen Semester sowie über die ganze Studiendauer hin-

weg. 

 

Im Einzelnen betrifft dies insbesondere: 

 

• flexible Anwesenheitszeiten und die Möglichkeiten, Fehlzeiten nachzuarbeiten,  

• flexible Prüfungstermine, 

• die Gewährung von Urlaubssemestern, 

• die entgeltfreie Benutzung der Sportanlagen der Universität und der Pädagogischen 

Hochschule und der freie Zutritt zu diesen sowie  

• die sportwissenschaftliche Beratung. 
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Darüber hinaus werden in Fächern mit örtlichem Numerus Clausus – analog zu den 

Grundsätzen der Studienplatzvergabe bei der ZVS – Schulgutachten zu Anträgen auf 

Nachteilsausgleich anerkannt. Die entsprechenden Fächer werden auch gebeten, leistungs-

sportliche Aktivitäten im Rahmen der Selbstauswahl bzw. der Eignungsfeststellungsverfah-

ren zu berücksichtigen.  

 

 

§ 5 Leistungen des Studentenwerks 
 

Das Studentenwerk Heidelberg, Anstalt des öffentlichen Rechts, unterstützt im Rahmen sei-

ner rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten das Anliegen dieser Kooperationsvereinba-

rung und erklärt sich insbesondere zur Hilfe bei der Wohnraumbeschaffung und zum Ange-

bot einer bedarfsgerechten Verpflegung bereit. 

 

 

§ 6 Leistungen des Olympiastützpunktes Rhein-Neckar 
 
Der Olympiastützpunkt Rhein-Neckar verpflichtet sich: 

 

• die Bundeskaderathletinnen/-athleten der olympischen Sportarten im Rahmen der 

Grundbetreuung in den entsprechenden Servicebereichen zu versorgen, 

• den Laufbahnberater als zentralen Ansprechpartner vor Ort sowohl für die Athletin-

nen/Athleten und deren Verbände als auch für die Mentorinnen/Mentoren der Univer-

sität/Pädagogischen Hochschule sowie für das Studentenwerk einzusetzen,  

• die individuellen Studien- bzw. Sportplanungen der Athletinnen/Athleten regelmäßig 

über die Laufbahnberatung im Zusammenwirken mit den Athleten/Verbänden bei den 

Verantwortlichen der Universität/Pädagogischen Hochschule abzustimmen, 

• die Kooperationsvereinbarung den Bundeskaderathletinnen/-athleten bekannt zu ma-

chen und zu empfehlen.  
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§ 7 Leistungen der beitretenden Sportverbände 

 

Die beitretenden Sportverbände verpflichten sich: 

 

• Athletinnen und Athleten bei der Studienortwahl zu beraten und die Ruprecht-Karls-

Universität Heidelberg sowie die Pädagogische Hochschule Heidelberg als Partner-

hochschulen des jeweiligen Sportverbandes zu empfehlen, 

• zur Benennung einer hauptamtlichen Person als zentralen Ansprechpartner für die 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, die Pädagogischen Hochschule Heidelberg 

und den Olympiastützpunkt Rhein-Neckar, 

• regelmäßig in ihren Publikationen über die Universität/Pädagogische Hochschule und 

die sportlichen Erfolge der Athletinnen/der Athleten zu berichten und  

• die sportfachliche Planung frühzeitig mit den benannten Partnern abzustimmen.  

 

§ 8 Leistungen des Allgemeinen Deutschen  
Hochschulsportverbandes  

 

Der Allgemeine Deutschen Hochschulsportverband übernimmt im Rahmen dieser Vereinba-

rung folgende Aufgaben: 

 

• In seinem Wirkungsfeld bei zukünftigen und bereits aktiven Studierenden und an allen 

Hochschuleinrichtungen wegen der geschaffenen Vorzüge und verbesserten Rah-

menbedingungen für Leistungssportlerinnen/-sportler den Studienort Heidelberg, ins-

besondere die Ruprecht-Karls-Universität und die Pädagogische Hochschule, zu 

empfehlen. 

• Die Kaderathletinnen/-athleten, die nach Abstimmung mit dem Spitzenverband an na-

tionalen und internationalen Wettkämpfen des Hochschulsports teilnehmen, umfas-

send zu informieren, organisatorisch und fachlich zu betreuen sowie die versiche-

rungsrechtlichen Aspekte abzusichern. 

• In den adh-Publikationen zu gegebenen Anlässen über die Ergebnisse der Kooperati-

onsvereinbarung zu berichten und auch in entsprechender Form die Leistungen der 

Aktiven bei nationalen und internationalen Hochschulsportwettkämpfen und -meister-

schaften bekannt zu machen und zu würdigen. 
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• Weiterhin obliegt es dem adh, sowohl die Ruprecht-Karls-Universität und die Pädago-

gische Hochschule als auch dem Spitzenverband mit Kontinuität über die erreichten 

sportlichen Leistungen und die erzielten nationalen und internationalen Erfolge der 

Kaderathletinnen/-athleten bei Studierendenwettkämpfen zu informieren. 

 

 

 

Heidelberg, den 

 

 

 

_______________    _________________ 
(Prof. Dr. Jürgen Siebke)    (Prof. Dr. Ludwig Schwinger) 

 

        Rektor der                     Rektor der  

Ruprecht Karls-Universität    Pädagogischen Hochschule 

       Heidelberg                    Heidelberg 

 
 
 
 
 
_______________    _________________ 
    (Dieter Gutenkunst)         (Hans Leciejewski) 

 

    Geschäftsführer des           Geschäftsführer des Trägervereins 

 Studentenwerkes Heidelberg,                 des Olympiastützpunktes 

Anstalt des öffentlichen Rechts                               Rhein-Neckar e.V. 

 
 
 
 
 
__________________ 
    (Henning Schreiber) 

 

       Generalsekretär  

        des Deutschen  

 Hochschulsportverbandes 
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