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$ 1 Fräamhet
setzt einen außerordentlichhohen zeitliDie ErarbeitungsporilicherHöchstleistungen
betrieben,in dem
wird in einem Lebensabschnitt
chen Aufwandvoraus.Leistungssport
zugleichdie Grundlagenfür eine spätereberuflicheKarrieregelegtwerden' Die beige(nachfolgendnur noch HochschulengetretenenHochschulenund Berufsakademien
nannt) sowie die Studentenwerkeder MetropolregionRhein-Neckar,die betreuenden
und die beigetreder AllgemeineDeutscheHochschulsportverband
Olympiastützpunkte,
und
tenen Sportverbändesehen sich gegenüber studierendenSpitzensportlerinnen
die Studienbegenannt)in der Verantwortung,
(nachfolgend,,Athleten"
Spitzensportlern
so zu
Möglichkeiten
und tatsächlichen
der rechtlichen
dingungenunterBerücksichtigung
Ausbildungzu
Engagementmit einerakademischen
gestalten,dass leistungssportliches
vereinbarenist.
ist die Perspektiveverbunden,dass sich die MetropolregiMit dem Kooperationsvertrag
on Rhein-Neckarzur Hochschulregiondes Spitzensporfsentwickeltund zu einem Anziehungspunktfür studierendeAthletenwird. Die Vereinbarkeitvon ,,Studium& Spitin der
der Hochschul-und Sportentwicklung
zensport"soll zu einem der Markenzeichen
Regionwerden.
Die beigetretenenHochschulenerhalten,sofernsie Mitgliedim AllgemeinenDeutschen
sind, das Lizenzrecht,den Titel und das geschützteLogo ,,PartHochschulsportverband
nerhochschuledes Spitzensporfs"zu führen und bei allen Maßnahmenöffentlichund
werbewirksameinzusetzen.Für die Nutzungdieses Lizenzrechtesist die Mitgliedschaft
obligatorisch.
im Dachverbandfür die Dauerder Vertragslaufzeit

$ 2 äiel der Verelnharulrg
ist eS, konkreteMaßnahmenumzusetzen,die die
Ziel der Kooperationsvereinbarung
Diese Maßder studierendenAthletenberücksichtigen.
spezifischenLebenssituationen
verhindern,die sich auf Grund des leistungssportlinahmen sollen Benachteiligungen
chen Engagementsbeim Zugang zum Studium,währenddes Studiumsund beim anschließendenUbergangin die Berufsweltergeben.BesondereBeachtungfinden hierbei
sowiedie Verbesserung
an den Hochschulen
die Optimierungder Rahmenbedingungen
für die Athleten.Die Studierendenwerden in die Lage versetzt,
der Umfeldbedingungen
mit einem geregeltenStudiumin
ihr Trainings-,Lehrgangs-und Wettkampfaufkommen
soll in enger
Einklangzu bringen.Das Erreichender hier vereinbartenZielsetzungen
mit den Hochschulenund ihKooperationvon Spitzenverbänden/Olympiastützpunkten
- sofernvorhanden- venruirklicht
werden.
des Hochschulsports
ren Einrichtungen
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$ 3 Voraussetzungen
der betreuendenOlymFörderungkönnenA-, B- oder C-Kaderathleten
Die individuelle
piastützpunktesowie von jenen nationalenSportverbändenin Anspruch nehmen, die
dieser Vereinbarungbeitreten.Der Beitritterfolgtdurch die schriftlicheBeitrittserklärung
der Athleten zu dieser Vereinbarung.Die Benennungerfolgt durch die Olympiastützbeginntrnit dem Beitritt
Das Förderprogramm
punkteoder die einzelnenSportverbände.
des Athletenzu dieserVereinbarungund endet mit dem Abschlussdes Studiumsoder
Beim Ausscheidenaus einem Kader bedarf es eines Gutder Leistungssportkarriere.
oder des jeweiligenSportachtens von Seiten des betreuendenOlympiastützpunktes
der vereinbartenLeistungen.
verbandesfür eine befristeteAufrechterhaltung

S 4 L e i s t u n g e nd e r H o c h s c h u l e n
bemühensich (an den
Rhein-Neckar
der Metropolregion
Hochschulen
Die beigetretenen
auf Grund des dualen
der Einschränkungen
unter Berücksichtigung
Berufsakademien
ihres besonderen
Systems;an der SRH HochschuleHeidelbergunterBerücksichtigung
Zeiten - sowie unter Berücksichtigungihrer
Studienmodells- keine vorlesungsfreien
privatenRechtsform)im Rahmen der rechtlichenund tatsächlichenMöglichkeitenum
eine
G einen zentralenAnsprechpartner
für die beteiligtenInstitutionenund als Erstkonzu benennen
Kaderathleten
takt für interessierte
o Zuweisungdes gewünschtenStudienplatzes
in den lokalenVergabeverfahren
G Bereitstellung
von fachnahenMentorinnenund Mentoren,die die Athletendurch
ng und in Konfliktfällenunterstützen
eine kontinuierlicheStudienberatu
o

währendder einzelnenSemestersowie über
der Studienplanung
Flexibilisierung
die ganzeStudiendauerhinweg

o

nach erfolgreichem
Ergänzungder Laufbahnberatungder Olympiastützpunkte
oder der NetzAbschlussdes Studiums(2. B. im Kontexteines Career-Service
werke von Fakultäten)

c

und bei ErmessensentscheidunRechtsbegriffe
bei der Auslegungunbestimmter
gen im SinnedieserVereinbarung
zu handeln

umfasstinsbesondere
Der Maßnahmenkatalog
o eine Beratungder Athletenim Vorfeldder Studienplatzbewerbungen
G eine Prüfungder Studienwahlsowieder Eignungder Athleten,speziellnach den
für die Studienplätze(in AbAuswahlverfahren
Kriteriender hochschuleigenen
stimmungmit den betreuendenOlympiastützpunkten)
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o eine Unterstützungder Bewerbungender Athleten (sofern erforderlich)in Fäauf
Dies betriffiz. B. Antragsstellungen
chern mit Zulassungsbeschränkungen.
Hilfenbei der Opdem ZVS-Vergabeverfahren),
(vergleichbar
Nachteilsausgleich
gutachterlicheSteltimierungder Angaben zu den relevantenAuswahlkriterien,
der Bewerbungengegenüber
Erläuterungen
lungnahmensowie gegebenenfalls
den Auswahlkommissionen
mit den beigeo eine bedarfsbezogeneDurchführungvon ,,Werkstattgesprächen"
von VeranstaltretenenAthletenund dem OSP. In diesemwird die Koordinierung
Planungenvorgenommen
tungenund Prüfungenmit den sportlichen
und die Möglichkeit,Fehlzeitennachvon Anwesenheitszeiten
e die Flexibilisierung
zuarbeiten
.

u. U. mit Modifizierunvon Abgabe-und Prüfungsterminen,
die Individualisierung
und der Studiendauer(Teilzeitstudium)
gen des prüfungszeitraumes

.

Traidie durch die leistungssportlichen
die Gewährungvon Urlaubssemestern,
nings- und W ettkampfpIanungen erforderlich we rden

o die entgeltfreieBenutzungder eigenenSportanlagen
.

und die Unterdie individuellePlanungvon Praktikaund Exkursionsteilnahmen
stützungenbei der Vermittlungvon Praktikaund Arbeitsplätzensowie bei der
Vernetzungmit ihrenAlumni-Systemen

im lndiÜnerprüfungbesondererFördermöglichkeiten
o die studienfachspezifische
vidualfall
Mögihre jeweils fachspezifischen
o die Aufforderungan ihre Untergliederungen,
zu nutzen
Spitzensportler
der studierenden
lichkeitenzur Unterstützung
.

der Inhalteder KooperatiKommunikation
eine umfassendeund kontinuierliche
nach innenund außenin allendafürgeeignetenMedien
onsvereinbarung

$ 5 L e i s t u n g e nd e r $ t u d e r r t e R w e r k e
Die beigetretenenStudentenwerkeunterstützenim Rahmen ihrer rechtlichenund tatund erklären
sächlichenMöglichkeitendas Anliegendieser Kooperationsvereinbarung
von Wohnraum,zum Angeboteinerbedarfsgerechsich insbesonderezur Bereitstellung
bereit.
ten Verpflegungund bei Bedartzu einerEinzelfallberatung
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der otympiastiitzpunkfe
$ 6 L,eistungen
verpflichtensich
Die beigetretenenOlympiastützpunkte
. Athletenbei der studienortwahlzu beratenund die Hochschulender Metropolrezu empfehgion Rhein-Neckarals partner des jeweiligenSpitzenfachverbandes
len
wo immer möglich
des Spitzensports",
o die Hochschulenals ,,Partnerhochschule
zu empfehlen
in
der olympischenSportartenim Rahmender Grundbetreuung
o die Kaderathleten
zu versorgen
Servicebereichen
den entsprechenden
Sportartennach Maßgabefreier Kapazidie Kaderathletender nicht-olympischen
täten nach Absprachemitzubetreuen
für deren
ihre Laufbahnberaterals zentraleAnsprechpartnerfür die Athleten,
für das
Verbände,für die Mentorinnenund Mentorender Hochschulensowie
Studentenwerkeinzusetzen

.
.

der Athletenregelmäßigmit den Verantwortlio die Studien-bzw. Sportplanungen
(2.8. in den Werkstattgesprächen)
abzustimmen
chen der Hochschulen
bekanntzu machenund
den Bundeskaderathleten
e die Kooperationsvereinbarung
zu empfehlen
o die Hochschulensowie die Studentenwerkeregelmäßigüber die LeistungsentAthletenzu informieren
wicklungund Erfolgeder beigetretenen
an den Hochschulenvor jedem Semesterdie studieo den projektverantwortlichen
rendenAthletenin Form eineraktuellenListebekanntzu geben
.

den Beitrittder Athletenzu dieserVereinbarungeinzufordern

des ,4!lgs'lnsinerr
$ ? Leist,ungs,n
äeutschen Hochscftulsportverbandes
(adh) übernimmtim Rahmen der
Der AllgemeineDeutschenHochschulsportverband
Vereinbarungdie folgendenAufgaben:
in seinemWirkungsfeldbei
Rhein-Neckar
G Die Hochschulender Metropolregion
und Leiszukünftigenund bereits aktiven studierendenLeistungssportlerinnen
zu emPfehlen.
tungssPortlern
an nationalen
die nach Abstimmungmit dem Spitzenverband
o Die Kaderathleten,
teilnehmen,umfassendzu
Wettkämpfendes Hochschulsports
und internationalen
informieren,organisatorischund fachlichzu betreuensowie die versicherungsrechtlichenAspekteabzusichern.
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.

zu gegebenenAntässenüber die Ergebnisseder KooperatiIn adh-publikationen
g zu berichtenund auch in entsprechenderForm die Leistungen
onsvereinbarun
und
Hochschulsportwettkämpfen
der Aktiven bei nationalenund internationalen
-meisterschaften
bekanntzu machenund zu würdigen.

.

mit Kontinuitätüund die Spitzenverbände
Die Hochschulender Metropolregion
ber die erreichtensportlichenLeistungenund die erzieltennationalenund internazu informieren.
bei Studierendenwettkämpfen
tionalenEr{olgeder Kaderathleten

$ S L e i s t u n g e nd e r $ P o r t v e r b ä n d e
verpflichtensich die Sportverbände
In jeweilsgesondertenBeitrittserklärungen
zu beratenund die Hochschulender Metropolreo Athletenbei der Studienortwahl
zu empfehlen
gion Rhein-Neckarals Partnerdes jeweiligenSportverbandes
für
o zur Benennungeiner hauptamtlichenPerson als zentralenAnsprechpartner
die Hochschulenund die betreuendenOlympiastützpunkte
.

die sportfachlichenPlanungenfrühzeitigmit den benanntenPartnernabzustimmen

$ I Leist:ungender Athleten
verpflichtensich die Athleten
In jeweilsgesondertenBeitrittserklärungen
PrüfungsvorbereiG zur sorgfältigenPlanungdes Studiumsund zur gewissenhaften
tung
und
o in Abstimmung mit dem AllgemeinenDeutschen Hochschulsportverband
und Unidem nationalenSportverbandzum Start bei Hochschulmeisterschaften
für ihrejeweiligeHochschule
versiadenbzw. Studierendenweltmeisterschaft
der KooperationregelG die Leitungder Hochschuleund die weiterenInstitutionen
mäßigüber ihre sportlichenErfolgezu informieren
o repräsentative
Aufgabenfür ihre Hochschulezu übernehmen
und Kenntnisseaus dem Leiso in Veranstaltungen
ihrer HochschuleErfahrungen
tungssporteinzubringenbzw.vorzutragen
o nachAbschlussihresStudiumsan der Beratungvon aktivenAthletenmitzuwirken
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und Mitg[iedschaft'
$ t 0 Laufzeit,veränderung
wird dann unterden Partnernneu abDieseVereinbarunggilt bis zum 31.12.2008 und
jederzeitmöglich und bedürfen
gestimmt.Anträge auf Veränderung(Ergänzung)sind
Vertragsparteien'
der schriftformsowieder Zustimmungallerbeigetretenen
verlängertsich automatischum jeDie Mitgliedschaftan der Kooperationsvereinbarung
Monatenzum 31'12' des Vorjahres
weifs ein Jahr,wenn nicht mit einerFristvon sechs
gekündigtwird. Die Kündigungbedarfder schriftform'
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