Hochschulgruppe

Beachvolleyball
Eine Initiative von Studenten für Studenten
an der Freien Universität Berlin

Mission Statement
 Hast du Lust auf niveauvolles Beachvolleyballspiel?
Wir auch! Daher gibt es die studentische Sportgruppe Beachvolleyball. Durch die enge
Anbindung an die Freie Universität Berlin trägt die Idee weit über das Studium hinaus
und steigert die Identifikation der Studierenden in künftigen Universitäten-Turnieren.
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Hochschulgruppe für Beach – wozu?
 Ergänzung des Hochschulsports
► Wir veranstalten keinen Lehrgang mit festen Ritualen
► Wir konkurrieren nicht mit dem Hochschulsport, sondern ergänzen ihn sinnvoll
► Wir wollen uns wettbewerbsfähig aufstellen

 starke Identifikation der Studierenden mit der Freien Universität Berlin
– vom ersten Semester an und über das Studium hinaus

 positive Mitgestaltung der Außenwirkung der Freien Universität Berlin
- z.B. in künftigen Universitäten-Turnieren
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Was habe ich davon?
 vergünstigte Konditionen
► vergünstigte Konditionen für „Beachmitte“ durch die Unterstützung der FU
► Wir werben für einen eigenen Beachvolleyballplatz auf dem Campus!

 Beachvolleyball auf hohem Niveau
► Auswahlverfahren für neue Mitspieler(innen)

 Community
► Gerade Erstsemestler finden direkten sportlichen Anschluss und zugleich Kontakte
zu netten Studierenden höherer Semester
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Wie kann ich mich engagieren?
 Beachvolleyballturnier (unterstützt durch die Freie Universität): Sonntag, 17.06.2007,
14.00 bis 18.00 Uhr in Beachmitte, Caroline-Michaelis-Str./Julie-Wolftorn-Str., 10115
Berlin-Mitte. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung bis 14.06.2007.
► Wir wollen uns kennenlernen und unsere Hochschulgruppe erweitern
► Nähere Informationen gibt es rechtzeitig in unserem Forum

 Foren: http://www.studivz.net | Gruppe: „FU Berlin Beachvolleyball“
Oder: http://www.fu-berlin.de/sportgruppen

 Wenn du es kaum erwarten kannst, dann kontaktiere uns doch einfach direkt!
Sport frei!
Hannes (hannes.brueggener@gmx.net)
Jan (jan.bendzulla@tu-berlin.de)
Sebastian (bischofbergerseb@hotmail.com)
Bernhard (bernhard.reinsberg@web.de)
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FAQ
 Ich bin im Hochschulsport. Was soll ich dann in der Hochschulgruppe Beachvolleyball?
► Wir konkurrieren nicht mit dem Hochschulsport – statt einsemestrigem Lehrgang wollen wir die Idee einer
Sportgruppe weitertragen und dauerhaft etablieren – unser Auswahlprozess sichert das angestrebte hohe
sportliche Niveau.

 Was kostet der Spaß?
► Die Hochschulgruppe Beachvolleyball ist in jedem Falle ein Gewinn für Dich, denn wo sonst gibt es eine
spielfreudige Community, die auf die langfristige Unterstützung der Freien Universität zählen kann – durch
vergünstigte Spielmöglichkeiten oder einen eigenen Platz

 Ich bin am Sonntag (17.6.07) nicht da, finde die Sache aber gut. Was nun?

► Wir treffen uns auch informell und sind flexibel. Melde Dich einfach bei uns.
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FAQ
 Ich habe kein Team für Sonntag (17.06.07) – kann ich überhaupt teilnehmen?
► Wir werden einen Spielmodus finden, der dieses Problem umgeht – denn wollen wir uns ja zunächst einmal
kennenlernen.

 Ist das ganze nur für FU-Studenten offen?

► Prinzipiell ist das ein Angebot an die FU-Studenten. Du kannst aber natürlich gerne Deinen
Volleyballpartner von der TU (unter Anmeldung) mitbringen.

 Wohin kann ich mich wenden?
► Du findest uns in der Gruppe „FU Berlin Beachvolleyball“ – Jan, Hannes, Sebastian und Bernhard.
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