
 

 

 

Liebe kooperierende Hochschulen, 

endlich ist es soweit: auf Grund der auf niedrigem Niveau stabilen Inzidenz in Mannheim 
können in ausgewählten Sportstätten wieder Präsenzangebote stattfinden. 

Im Folgenden möchten wir kurz über alle damit verbundenen, aktuellen Neuerungen rund 
um das Sportprogramm informieren. Ausführlichere Informationen zu allen Themen finden 
Sie auf unserer Homepage. 
 
Das Wichtigste in Kürze: 

1. In folgenden Sportstätten finden ab sofort wieder Kurse in Präsenz statt: 

 Alfred-Delp-Sportanlage (nur Kurse, noch keine Ballsportarten) 
 D2 FitnessGym 
 E7 ( Kursangebote ab Mo. 14.6.) 

 

2. Parallel zu den wieder in Präsenz möglichen Angeboten bieten wir weiterhin Kurse via 
Online Streaming an. Um die Buchung übersichtlicher zu gestalten ist unser Sportprogramm 
auf der Homepage von nun an in zwei Bereiche gegliedert: 

 Sportprogramm Präsenz 
 Sportprogramm Online 

 
3. Was ist für die Teilnehmenden zu beachten? 

 Der Erwerb einer Sportscard ist Voraussetzung für die Teilnahme an allen Angeboten 
(Präsenz und Online) 

 Für jedes Angebot (Präsenz und Online) ist eine vorherige Anmeldung notwendig 

 Pünktliches Erscheinen zu den Präsenzangeboten ist unabdingbar, zur Kontaktvermeidung 
gelten strikte Zeitfenster für den Einlass 

 Ballsportarten (Fußball, Volleyball, etc.) dürfen leider noch nicht angeboten werden. Wir 
informieren auf der Homepage und via Social Media sofort, wenn diese freigegeben werden 

 Aktuell ist der Zutritt zu den Indoor-Sportanlagen nur möglich für: 
Genesene: positiver PCR-Test mind. 28 Tage alt und max. 6 Monate zurückliegend 
Geimpfte: die zweite Impfung muss 14 Tage zurückliegen 
Getestete: Bescheinigung nicht älter als 24 Stunden. Der Test muss in einer Arztpraxis, 
Apotheke oder offiziellen Bürgerteststelle erfolgen und darf nicht älter als 24 Stunden sein. 
Das Testergebnis muss in gedruckter oder digitaler Form bescheinigt werden. Selbsttests sind 
nicht gültig. 
 
Übersicht Testzentren in Mannheim: 
https://www.gis-mannheim.de/mannheim/index.php?service=testzentren_mapping 
 
Wir informieren tagesaktuell, wenn sich an der Zutrittsregelung etwas ändern sollte. 

https://www.gis-mannheim.de/mannheim/index.php?service=testzentren_mapping


4. Eröffnungs-Angebot D2 FitnessGym 

Die Studierenden haben während der Bekämpfung der Pandemie auf vieles verzichtet. Nicht nur in 
sozialer, sondern durch den Wegfall vieler Studierenden-Jobs auch in finanzieller Hinsicht. Wir 
möchten mit einem einmaligen D2 Eröffnungs-Angebot einen kleinen Ausgleich dazu bewirken: 

Der Erwerb der SportsCard beinhaltet kostenlosen Zutritt in unser beliebtes D2 Studio für die 
gesamte vorlesungsfreie Zeit bis zum 5.9.2021. Ein zusätzlicher Erwerb einer GymCard ist nicht 
notwendig. 
 

5. Neu im Programm: Individuelle Coachings im 1:1 Setting 
 
Während der Pandemie körperlich und mental fit zu bleiben fällt auch vielen Studierenden 
mittlerweile zunehmend schwer. Deshalb bietet das Institut für Sport mit „Get Fit“ und „Get Mindful“ 
individuelle Online-Coachings an, um die eigene körperliche und seelische Fitness im Auge zu 
behalten. Das Angebot findet sich auf der Homepage im neu geschaffenen Bereich „Online-Coaching“ 

 

 

Wir freuen uns allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Hochschulsports neben unseren 
zahlreichen Online Angeboten nun auch wieder Kurse in Präsenz anbieten zu können. Im Falle einer 
stabilen Inzidenz-Situation planen wir auf Basis der jeweils gültigen Regelungen schnellstmöglich 
einen weiteren Ausbau unseres Präsenzangebotes. 

 

Wir wünschen viel Spaß mit unserem Programm! 
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