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Instagram:  @hochschulsport_frankfurt 
Facebook:   @Hochschulsport Frankfurt 
Podcast:       "Sport, der Wissen schafft" 
Youtube:      Hochschulsport Frankfurt 

Guideline für Sportler*innen: Wettkampfbericht 

Liebe Sportler*in, 

toll, dass du dich alleine oder du und dein Team sich dafür entschieden hast/habt, bei einem 
nationalen Wettkampf im Universitätsrahmen teilzunehmen. Das Team des Hochschulsports 
Frankfurt drückt dir oder euch die Daumen, dass der Wettkampf in deinem oder eurem Interesse 
verläuft und alle unverletzt wieder nach Frankfurt zurückkommen. 

Jede Teilnahme bei einer DHM oder einem adh open ist wichtig für uns und absolut berichtenswert, 
unabhängig vom Ergebnis.  

Sie zeigt, dass die Studierenden der Uni Frankfurt Lust auf Sport, Bewegung, Wettkampf und 
Austausch mit anderen Studierenden in ihrem Interessengebiet haben. Außerdem sind diese 
Wettkämpfe gelebter Hochschulsport und jede Teilnahme unterstützt diesen besonderen Verbund, 
der unter anderem auch durch den allgemeinen Hochschulsportverband jeden Tag gestärkt wird. 

Da wir die meisten Wettkämpfe nur aus der Ferne beobachten, ist es wichtig, dass unsere 
teilnehmenden Sportler*innen ihre Eindrücke einfangen und an uns weiterleiten. Deswegen würden 
wir dich darum bitten, folgende Punkte zu beachten: 
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Instagram:  @hochschulsport_frankfurt 
Facebook:   @Hochschulsport Frankfurt 
Podcast:       "Sport, der Wissen schafft" 
Youtube:      Hochschulsport Frankfurt 

Hinweis für Teamanmeldungen 

Um die Kommunikation und Organisation zu vereinfachen und einen reibungslosen Ablauf zu sichern, 
bitten wir euch darum, eine*n Social-Media-Beauftragte*n festzulegen, der sich um die im 
Folgenden beschriebenen To-Dos kümmert und mit dem Öffentlichkeitsarbeitsteams des 
Hochschulsports in Verbindung steht. 

 

Allgemeine Hinweise 

• Bilder und Videos im Hochformat aufnehmen 
• Mindestens ein Bild pro Wettkampf 

Vorschläge: 
 Siegerehrung 
 Während des Wettkampfs 
 Teamfoto 

• Wettkampfbericht 
Hinweise: 
 Mindestens eine halbe Seite 
 Falls Schreiben nicht deine Leidenschaft ist, reichen auch Stichpunkte (hier 

bitte zu jedem Inhaltspunkt einen Stichpunkt schreiben) 

Wichtige Inhalte des Wettkampfberichts: 

 Namen des Wettkampfs und Sportart (DHM oder EUG etc.) 
 Wettkampfdatum 
 Wer ist angetreten 
 Hintergrund: erster Wettkampf im Unikontext? Erfahrene Sportler*in? 
 Hoffnungen, Erwartungen an den Wettkampf 
 Wettkampfablauf (wann ging es los, mit was ging es los, Zwischenergebnisse, 

wie schlugen sich Favorit*innen, war der Wettkampf spannend) 
 Was gab es um den Wettkampf herum (Rahmenprogramm, Organisation, 

allgemeiner Gesamteindruck, Wetter, Stimmung am Austragungsort) 
 Stimmung nach dem Wettkampf (Highlights, allgemeine Grundstimmung: 

zufrieden? Unzufrieden? Etc.) 
 Ergebnisse  
 Optional: Zukunftspläne 

• Teile uns auch gerne deinen oder eure Instagram-Namen mit, damit wir dich oder euch in 
unseren Beiträgen verlinken können 
 

 

 


