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FAQs zum Campustag der DSHS Köln 

 

Wann finden Campustage an der Deutschen Sporthochschule Köln statt? 

Die Campustage finden in der Regel dreimal im Jahr statt. 

Normalerweise in folgenden Monaten: 

 März 

 September 

 November 

Die genauen Termine werden über den SpoHo-Veranstaltungskalender und die Website www.dshs-

koeln.de/campustag kommuniziert. 

 

Für wen ist der Campustag der Deutschen Sporthochschule Köln gedacht? 

Der Campustag richtet sich an Personen, die Interesse an einem Sportstudium an der Deutschen 

Sporthochschule Köln haben und im Rahmen dieser Veranstaltung Einblicke in das breit gefächerte 

Studienangebot der DSHS Köln im Bereich Lehramt und Bachelor bekommen möchten. 

 

Muss ich mich für den Campustag anmelden? 

Der Campustag an der Deutschen Sporthochschule ist kostenlos. Eine Anmeldung ist aus 

organisatorischen Gründen aber dringend erforderlich und nur online über das Anmeldeformular möglich. 

 

Wie kann ich mich für den Campustag anmelden? 

Die Anmeldung für den Campustag erfolgt ausschließlich online unter www.dshs-koeln.de/campustag. 

 

Ab wann weiß ich, dass meine Anmeldung erfolgreich war? 

Nach der Anmeldung über unser Onlineformular erhalten Sie eine Bestätigungsmail. Sie sind dann 

verbindlich angemeldet. Sollten Sie solch eine Mail nicht erhalten, bitten wir Sie eine Mail an 

campustag@dshs-koeln.de zu senden. Sie erhalten dann zeitnah eine Auskunft über den Status Ihrer 
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Anmeldung. Für die Registrierung am Veranstaltungstag (nur für bereits angemeldete Personen) ist ein 

Ausdruck der Bestätigungsmail nicht nötig. Sie melden sich nur mit Ihrem Nachnamen an und werden in 

der Teilnehmer*innenliste abgehakt. 

 

Sind Begleitpersonen erlaubt? 

Begleitpersonen sind natürlich erlaubt, müssen aber mit angemeldet werden. Bitte haben Sie aber dafür 

Verständnis, dass die Teilnahme der Studieninteressierten Priorität hat und nur bei ausreichender 

Kapazität durch die Begleitpersonen ergänzt werden kann (betrifft hauptsächlich Vorträge in den 

kleineren Hörsälen 2 & 3). Möchte man an den Vorträgen zu allen Studiengängen teilnehmen 

(Hauptprogramm im Hörsaal 1) und hat ebenfalls Interesse an den Vorträgen des Rahmenprogramms, 

sollte man eine Begleitperson mitnehmen. Da diese Vorträge teilweise parallel zu den Vorstellungen der 

Studiengänge stattfinden, hat man dann die Möglichkeit sich aufzuteilen. 

 

Ich habe mich für den Campustag angemeldet, kann aber doch nicht teilnehmen. Was mache ich? 

Sollten Sie jetzt bereits wissen, dass Sie am Veranstaltungstag trotz Anmeldung verhindert sind, melden 

Sie sich bitte unter campustag@dshs-koeln.de ab, damit andere Interessierte nachrücken können. 

 

Wo ist die Deutsche Sporthochschule in Köln überhaupt (Anfahrtsskizze)? 

Auf der Homepage der DSHS Köln (www.dshs-koeln.de) finden Sie unter der Rubrik „Hochschule & 

Einrichtungen“ den Link „die Anreise zur DSHS planen“. Dort sind die verschiedenen 

Anfahrtsmöglichkeiten und die Adresse der DSHS notiert. 

An wen kann ich mich wenden, wenn ich immer noch offene Fragen habe? 

Sollte es noch offene und ungeklärte Fragen geben, können Sie sich gerne per E-Mail an 

campustag@dshs-koeln.de oder telefonisch (0221 4982-6126) wenden.  

 

Muss ich Sportsachen für das Rahmenprogramm mitnehmen? 

Nein, Sie müssen keine besondere Kleidung mitbringen. Die Mit-Mach-Angebote sind so konzipiert, dass 

man einfach einmal in eine Sportart hereinschnuppern kann. Sollten Sie sich jedoch umziehen wollen, 

stehen Umkleiden zur Verfügung.  
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Kann ich noch Begleitpersonen nachmelden? 

Falls noch Plätze frei sind, ist es möglich Begleitpersonen nach zu melden. Bitte senden Sie dazu eine Mail 

an campustag@dshs-koeln.de . Sie erhalten dann eine Antwort, ob es funktioniert oder nicht. 

 

Gibt es Möglichkeiten Kosten für die Anreise zum Campustag erstatten zu lassen? 

Die DSHS Köln kann leider keine anfallenden Kosten im Rahmen des Campustagbesuches erstatten.  

 

Gibt es Möglichkeiten der Verpflegung am Campustag? 

Für kleines Geld werden Snacks und Getränke am Veranstaltungstag im Foyer der DSHS Köln verkauft. 

 

Ist es schlimm, wenn ich es nicht pünktlich zur Anmeldung schaffe? 

Generell empfehlen wir natürlich pünktlich zu erscheinen, um alle Informationen mitnehmen zu können 

und keine Vorträge zu verpassen. Sollten Sie jedoch später kommen, ist der Anmeldeschalter in jedem 

Falle besetzt, so dass Sie Ihre Unterlagen trotzdem abholen können. 
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