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INHALT Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,

wir vom AStA (Allgemeiner Studierenden 
Ausschuss) wünschen allen Erstsemesterinnen 
und Erstsemestern einen wunderbaren und 
reibungslosen Start ins Studium.
Ich, Stefan Reiff, Lehramtsstudent im dritten 
Mastersemester, und einige engagierte Stu-
dierende und ehemalige Studierende, die als 
AG-Leiter*innen fungieren, haben auch für das 
kommende Semester wieder ein umfangreiches 
AG-Programm für euch zusammengestellt. 
Der Hochschulsport vom AStA ist für euch 
selbstverständlich kostenfrei, also schaut gerne bei unseren AGs vorbei, verbessert 
eure Skills in euch bereits bekannten Sportarten, probiert aber auch gerne einfach 
einmal neue Trendsportarten aus, wie z.B. Sign Twisting, Spikeball und viele weitere. 
Auch ich und viele eurer Kommilitoninnen und Kommilitonen haben hier eine neue 
Sportart für sich entdeckt und engagieren sich mittlerweile selbst als AG-Leiter*in.
Solltet ihr selbst eine vielleicht eher ausgefallene Rand- oder neue Trendsportart 
betreiben, dann meldet euch gerne bei mir unter stefan@asta-spoho.de oder schaut 
einfach im AStA (Institutsgebäude III) vorbei und sprecht mich an. Wir werden 
versuchen, mit euch ein Angebot für unsere Studierendenschaft in Form von einer 
AG, Turnieren oder Ähnlichem zu kreieren. Euer Engagement für unsere Studieren-
denschaft wird auch mit einer geringen Aufwandsentschädigung entlohnt.
Um unser komplettes AG-Angebot – wir haben in den ersten ein bis zwei Wochen 
immer noch Raumänderungen und vielleicht auch noch ein paar neue AGs – einse-
hen zu können, besucht uns gerne auf unserer Homepage www.asta-spoho.de oder 
informiert euch einfach an unseren Schaukästen zwischen Hörsaalgang und Mensa 
über unser Sportangebot.
Ein weiteres Angebot, das wir für euch eingerichtet haben, ist der Verleih von Sport-
geräten (z.B. Möllky, Wikinger Schach, Speedminton, Spikeball und vieles mehr) 
und Bluetooth-Boxen, welche ihr euch unter der Woche täglich umsonst, und übers 
Wochenende für eine kleine Gebühr, ausleihen könnt. 

Bei offenen Fragen zum Studium kommt gerne im AStA vorbei oder schreibt uns 
einfach eine Mail an info@asta-spoho.de und wir versuchen unser Bestes, um euch in 
euren Belangen zu helfen und zu unterstützen.

Beste Grüße
Euer Stefan (Referent für Hochschulsport im AStA)
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Aguahara WaterDance 

AG-Leiter  
Florian Genz 
Kontakt
flowg@unterderbruecke.de

Aguahara ist Körper-
arbeit, die im warmen 
Wasser stattfindet. In 
der AG üben wir uns 
darin, andere achtsam 
durch und mit dem 
Wasser zu bewegen. 
So entsteht ein Gefühl 
der Schwerelosigkeit 
und Stille. Darüber hi-
naus gibt es Partner-
übungen oder Übun-
gen in Trios, bei denen 
wir üben, den eigenen 
Körperbewegungen 

& FreeFloating 

sowie denen anderer zu folgen. Ähn-
lich wie bei der etablierten Tanzimpro-
visation und -therapie an Land, kann 
man diese Praxis ins Wasser bringen. 
Die Arbeit mit dem Wasser regt den 
Kreislauf an, lockert Gelenke und Wir-
belsäule, und kann zu einem sehr tie-
fen, entspannten Zustand führen. Im 
Wasser sind Bewegungen möglich, die 
in ihrer Dreidimensionalität Körperregio-
nen aktivieren, die selten im Alltag an-
gesprochen werden. 
Bitte mitbringen: Nasenklammer, Bade-
bekleidung. Nur mit Anmeldung.
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Muay Thai ist eine traditionelle 
thailändische Kampfkunst und 
der Nationalsport Thailands. Wie 
bei jeder anderen Vollkontakts-
portart lernen die Sportler*innen 
beim Thaiboxtraining ihre eige-
nen Grenzen kennen. Der Res-
pekt vor dem/der Partner*in ist 
dringende Voraussetzung, um 
am Training teilzunehmen. Ne-
ben den klassischen Boxtech-
niken sind Tritte, Ellenbogen-, 
Knietechniken und das Clinchen 
erlaubt. Das regelmäßige Trai-
ning führt schon bald zu einer ge-
steigerten Fitness, Kraft, Ausdau-
er und Beweglichkeit. 
Eine typische Trainingseinheit 
besteht aus einem Aufwärmpro-
gramm (in der Regel Seilspringen, 

Boxen/Kickboxen/

AG-Leiter
Thanan Thambayah

Kontakt
t.thambayah@gmail.com

Schattenboxen), technischen 
Partnerübungen, Pratzentraining 
(Schlagpolster), Sparring (Fortge-
schrittene) und funktionalem Kraft-
training.
Thaiboxer*innen trainieren aus un-
terschiedlichen Motiven: aus Fit-
nessgründen, als Wettkampfsport-
art, zur Selbstverteidigung oder 
als Kampfkunst. Bei uns trainieren 
Frauen und Männer gemeinsam. 
Wir freuen uns immer über neue 
Leute!
Gruß Thanan 

Thaibox
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AG-Leiter 
Jonas Hoffmann  
Kontakt 
hoffmann_jonas@gmx.de

Darts
ONEHUNDREDANDEIGHTY!!!
Good Darts liebe Freunde des ge-
pflegten Pfeilewerfens! Auch die-
ses Semester wird an der SpoHo 
wieder eine Darts-AG stattfinden, 
sodass wir die Gelegenheit be-
kommen, uns am Oche zu mes-
sen und zu Höchstleistungen an-
zutreiben. Egal ob Männlein oder 
Weiblein, egal welches Niveau, 
egal ob Check Out über Tops 
oder Mad House, bei uns wird am 
Board jede*r herzlich willkommen 
geheißen. Falls ihr Lust haben soll-
tet, bei jeder 180 richtig Alarm zu 
machen, seid ihr hier auf jeden 
Fall richtig! Bleibt eigentlich nur 
noch eins zu sagen: 
Game on!
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Faszien
Verklebtes Fasziengewebe – die Ursa-
che vieler Beschwerden. Bei Verspan-
nungen und Schmerzen kann Faszi-
entraining kleine Wunder bewirken. 
Zusammen wollen wir verkürzte oder 
verklebte Faszien durch Selbstmassage 
mit der BLACKROLL® wieder lang und 
geschmeidig machen, verloren ge-
gangene Beweglichkeit zurückholen 
und chronische Schmerzen verschwin-
den lassen. Das Ergebnis: Die sportliche 
Leistung verbessert sich, Verletzungen 
können vermieden werden. Genügend 
Material für alle ist vorhanden – sponso-
red by BLACKROLL®.

AG-Leiter
Hannah Born

Kontakt
hannah.born@stud.dshs-koeln.de
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Flowart und 
Jonglage
Flow Art ist der neu aufkommende 
Trend, der auf Bewegung, Geschick-
lichkeit und Koordination basiert. Bei 
dieser Kunstform, geht es darum, Skill-
Tools wie z.B. Poi oder Stab in einem 
ständigen Zusammenspiel mit dem Kör-
per in einer flüssigen Bewegung zu hal-
ten. Es gibt kein richtig oder falsch, je-
de*r findet einen eigenen Stil. Wer Spaß 
an Jonglage hat oder es schon immer 
lernen wollte, ist hier genau richtig. Ob 
Anfänger*in oder fortgeschritten, die 
AG ist für jede*n gedacht, der/die et-
was Neues lernen möchte. Mit und von-
einander zu lernen, ist das Ziel der AG. 
Wer selbst mit Jonglage oder Flow Art 
zu tun hat, kann sich gerne auf seinem 
Gebiet mit einbringen.
Zu den Skill-Tools gehören unter an-
derem: Poi, Stab, Ball- und Keulen 

AG-Leiter
Djeri Kamateh

Kontakt
d.kamateh@live.com

Jonglage, Devil/Flower Sticks, 
Hula-Hoop, Kendama, Mon-
key Knuckles, Diabolo u.v.m.
Die AG ist im Prinzip ein Jonglier-
treff. Im Sommersemester tref-
fen wir uns bei gutem Wetter 
draußen im Park.
Vorbeischauen lohnt sich!
Wer Fragen hat oder ger-
ne Flow Art/Jonglage lernen 
möchte, aber zu dem Termin 
nicht kann, kann sich gerne 
melden: 0174-5830772.
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Forró
In Europa schießt er im Moment 
aus allen Ecken: der beliebteste 
brasilianische Paartanz, Forró! 
Wem der Name nichts sagt, ist 
nicht alleine, sollte sich davon 
aber nicht abhalten lassen, das 
Ganze mal auszuprobieren, denn 
Spaß ist garantiert. Forró verbin-
det, nicht nur auf der Tanzfläche, 
und vermittelt (über Schritte und 
Bewegungen hinaus) Werte, die in 
der modernen Gesellschaft immer 
mehr verloren gehen: Natürlich-
keit (in Art und Bewegung -> keine 
Salsahüfte benötigt), Kommuni-
kation (nicht nur auf WhatsApp), 
Integration (Forró = for all), das Le-
ben im Moment und vieles mehr. 
Wenn euer Interesse geweckt ist, 

AG-Leiter
Andrei Belecciu 
Kontakt
andrei.belecciu@gmail.com

lasst alles stehen und liegen und 
kommt für einen kleinen Ausflug 
nach Brasilien vorbei. Eine*n 
Partner*in braucht ihr nicht mit-
zubringen, wir wechseln eh stän-
dig! 
Ich bin mit Forró über 15 Ecken in 
dieser Welt gereist und ich ma-
che es immer noch. Heutzutage 
möchte ich aber lehren, weil 
beibringen bedeutet viel mehr 
als geben!  
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Frauenrugby

Rugby, DIE TRENDSPORTART, wird 
auch in Köln gespielt. Du hast noch 
nie was davon gehört? Du hast das 
schon mal im Fernsehen gesehen? 
Du denkst: Das ist doch das, wo im-
mer alle auf einem Haufen liegen? Du 
hast schon mal gespielt? Du willst ein-
fach mal was Neues ausprobieren? 
Alles gut, Hauptsache, du kommst zu 
unserer Frauen-Rugby-AG, welche 
immer montags von 19.30 Uhr bis 21 
Uhr im Kölner Rugby Park stattfindet. 
Du brauchst für den Anfang einfach 
nur normale Sportklamotten, mit de-
nen du draußen trainieren kannst und 
die ruhig auch ein bisschen dreckig 
werden dürfen, und natürlich gute 
Laune :)

AG-Leiterinnen
Pauline Heinemann
Kontakt    
pauline_heinemann@web.de
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FreeDance, 5 Pha-
sen & CID SPACE 

AG-Leiter  
Florian Genz  
Kontakt 
flowg@unterderbruecke.de 

Hier tanzen wir FreeDance, Contact Im-
pro und 5Phasen-Tanz:
5-Phasen-Tanz lässt dich abtauchen 
in deinen Körper und alles raustanzen 
oder in Trance übergehen. Im „Cont-
actImpro-Dance&Play-SPACE“ kombi-
nieren wir beides. Nebeneinander und 
gemischt. Parallel oder zeitgleich. Alles 
kann, nichts muss. Ein Ort ohne Richtig 
und ohne Zeit. Bereit?
Contact Impro Tanz ist achtsames (er)
leben von Impuls, Gravitation und 
Leichtigkeit! Es ist fair, es ist schnell und 
langsam. Es ist verspielt, kindlich, naiv, 
kontrastreich, abwechselnd und krea-
tiv... für mich. Ich bin neugierig, was es 
für euch ist.
Video von unserer GlowJam#1: https://
youtu.be/L8--qSQf2x4
Achtung: Dies ist ein sicherer TANZraum. 
Hier geschehen KEINE Partnervermitt-
lungen oder Grenzüberschreitungen!
Nur mit Voranmeldung.
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Futsal 
Moin moin, mein Name ist Benni 
Schröder, ich bin 25 Jahre alt, stu-
diere SMK im neunten Semester 
und spiele seit ca. fünf Jahren Ho-
bbymäßig Futsal. Wer denkt, diese 
Sportart sei einfach nur ,,Hallen-
fußball‘‘, liegt nicht ganz richtig. 
Diese Variante ist offiziell von der 
FIFA anerkannt und unterscheidet 
sich vom traditionellen Hallenfuß-
ball, wie er in Deutschland gespielt 
wird, in einigen grundlegenden 
Punkten.  Die größten Unterschie-
de sind u.a. der kleinere Ball, der 
weniger springt als ein klassischer 
Fußball, und die Linien, die das 
Spielfeld begrenzen. Durch das 
spezielle Regelwerk wird das Spiel 
schneller und ansehnlicher. Ziel 
der AG ist es, euch in einer ge-
lassenen Atmosphäre spielerisch 
die Besonderheiten der Sportart 
näherzubringen. Dabei steht stets 
der Spaß im Vordergrund!

AG-Leiter
Benni Schröder

Kontakt:
schroeder.benni@web.de
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Grappling 
Grappling (Luta Livre/Brazilian Jiu 
Jitsu) bezeichnet in den Kampf-
künsten ganz allgemein den Bo-
denkampf. Grappling ist dabei 
ein Element vieler Kampfsportar-
ten und beinhaltet Hebel, Wür-
gegriffe, Haltegriffe und Würfe 
jeglicher Art. Die verschiedenen 
Techniken haben zum Ziel, den/
die Gegner*in in eine für ihn/sie 
unvorteilhafte Position zu bringen 
und anschließend zur Aufgabe zu 
zwingen. Dabei wird Grappling 
wegen seiner herausragenden 
taktischen Komponente oft als 
das Schach der Kampfsportarten 
bezeichnet. Das Training bean-
sprucht sämtliche Bereiche des 
Körpers und fördert Kraft, Ausdau-
er und Koordination bei geringem 
Verletzungsrisiko. Wir freuen uns, 
im nächsten Semester insbeson-
dere auf Neueinsteiger*innen und 
Anfänger*innen mit erster Erfah-
rung.

AG-Leiter
Jan Kölgel
Kontakt:
kilban@web.de
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Headis 
AG-Leiter
Arne Murach
Kontakt
arne@headis.com

HEADIS kombiniert die Spielfläche des 
Tischtennis, die Technik des Fußballs und 
die Lauftechnik des Tennis zu einer moder-
nen, einzigartigen Sportart. Die Spieler*in-
nen peitschen einen 100 Gramm leichten 
Gummiball auf einer Tischtennisplatte über 
ein speziell entwickeltes Metallnetz – mit 
dem Kopf. Dabei dürfen sie die Platte mit 
allen Körperteilen berühren, sich drauf-
schmeißen und Volleys smashen. High-
light-Videos mit irrwitzigen Ballwechseln 
gehen seit Jahren in den sozialen Netz-
werken steil. Die brutal hochklassige Köl-
ner Crew heißt jede*n neue*n Spieler*In im 
Training willkommen und bietet ein einma-
liges Umfeld, um sich in Rekordzeit an die 
Weltspitze zu bomben!
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Hip Hop Choreo
Hallo zusammen,
auch dieses Semester wird es wie-
der ein Hip-Hop-Tanzangebot ge-
ben und ich würde mich wieder 
über volle Hallen freuen!! Willkom-
men sind alle, die schon lange Tan-
zen, sich einfach gerne zu Musik 
bewegen oder einfach mal gerne 
was Neues ausprobieren wollen.
Zur Info:
Wir werden jede Woche eine neue 
Choreo lernen, sodass man jede 
Woche neu einsteigen kann.
Das Level wird etwas höher sein, 
jedoch so, dass auch Nicht-Tän-
zer*innen mitkommen.
Freue mich auf euch!!
Tim

AG-Leiter
Tim Schmitz
Kontakt
tim.schmitz@live.de
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Mental Training
In dem Kurs „Mental Training“ 
geht es darum, verschiede-
ne Techniken aus dem Men-
taltraining selbst in der Praxis 
unter Anleitung auszuprobie-
ren. Ein Schwerpunkt liegt auf 
der Technik Hypnose, die Stu-
dierende in diesem Kurs un-
ter fachkundiger Betreuung 
selbst einmal erleben dürfen. 
Thematisch wird hierbei insbe-
sondere der Bereich der Tiefe-
nentspannung und der sportli-
chen Leistungsfähigkeit in der 
Praxis angesprochen, jedoch 
ist auch ausreichend Raum für 
den kreativen Umgang mit den 
neuesten Mentaltechniken un-
ter verantwortungsbewusster 
Betreuung von Dr. Marco Rath-
schlag. Dieser ist selbst Mental-
trainer und Leiter von MENTAL 
MOVEMENT -  Deutschlands 
erstem Fitness-Studio fürs Ge-
hirn in Köln (mehr Infos unter: 
www.mental-movement.de). 
Wer Lust hat, neue und kreati-
ve Erfahrungen zu sammeln, ist 
hier richtig und gerne eingela-
den, an dieser AG teilzuneh-
men.

AG-Leiter
Dr. Marco Rathschlag
Kontakt
m.rathschlag@dshs-koeln.de
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MMA
Mixed Martial Arts, kurz MMA, ist eine Voll-
kontaktsportart, die sich aus Schlag- und Tritt-
techniken (Striking: Kick-, Boxen, Muay Thai 
etc.) und Bodenkampf- und Ringtechniken 
(Grappling: Brasilian Jui-Jitsu, Ringen, etc.) zu-
sammensetzt. 
Der Übergang zwischen Stand- und Bo-
denkampf ist fließend und das Hauptunter-
scheidungsmerkmal zu anderen Vollkontakts-
portarten liegt darin, dass im Bodenkampf 
geschlagen und zum Teil auch getreten wer-
den darf. In der AG werden Grundlagen und 
weiterführende Techniken aus dem Stand- 
und Bodenkampf (inkl. Ringen) erlernt und im 
Laufe des Semesters zusammengeführt, um 
einen individuellen MMA-Kampfstil zu entwi-
ckeln. Die AG eignet sich für alle, die diese 
Sportart näher kennenlernen möchten, An-
fänger*innen und Fortgeschrittene, selbstver-
ständlich inklusive Möglichkeiten zum Spar-
ring (Trainingskampf) am Ende des Trainings.
Ich bin Melvin und seit fünf Jahren wett-
kampfaktiv beim MMA und freue mich dar-
auf, euch diesen modernen und tollen Sport 
näher zu bringen!

AG-Leiter
Melvin Klug
Kontakt
melvin.klug@ 
t-online.de
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Mobility

AG-Leiter
Elias Brocker
Kontakt
alx.mckinley@gmail.com

Beweglichkeitstraining mal sinn-
voll! Gezieltes Kraft- und Beweg-
lichkeits-Training auf Grundlage 
aktueller sportwissenschaftlicher 
Prinzipien und Methoden! Von 
der Funktionalität der myo-
faszialen Leitbahnen über Bo-
dyweight-Movements bis hin zu 
isolierter Gelenkskontrolle wird 
ein ganzheitliches Bewegungs-
spektrum abgedeckt! 
Kein klassisches Stretchingpro-
gramm – Loaded Mobility™, 
Faszien-Release und Atmung 
ergänzen die effektivsten 
Dehn- und Kräftigungsmetho-
den. Dabei werden individuelle 
Restriktionen aufgedeckt und 
Schmerzen an der Ursache be-
hoben! 
Egal aus welcher Sportart du 
kommst: Mehr Mobilität, Stabili-
tät und Kraft in größeren Bewe-
gungsradien werden auch dich 
vor Verletzung schützen und zu 
einem/einer besseren Athleten/
Athletin machen.
Komm vorbei – wir freuen uns 
auf Dich!

G’schmeidige Grüße
Alex & Elias – Team Supple

#GoMove 
#GetStrong 
#BeSupple
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Pádel

AG-Leiter
Yannik Mann

Kontakt
yannik@walls.de

Pádel ist die geilste Sportart der 
Welt, doch in Deutschland bislang 
wenig verbreitet. Vier Indoor-Courts 
in Weiden und zwei Outdoor-Courts 
an der Uni machen Köln zur Pa-
del-Hochburg. Eine Mischung aus 
den besten Komponenten von 
Squash und Tennis macht das Spiel 
sehr variantenreich.
Durch kurze Schläger ist Pádel sehr 
einfach zu lernen und man hat 
nach kurzer Zeit großartige Ball-
wechsel. Gespielt wird immer im 
Doppel und das mit einem Netz 
zwischen den Teams, in einem Kä-
fig aus Glas und Metal, der nach 
oben offen ist. Um einen kurzen Ein-
blick zu bekommen, wie das Spiel 
im Käfig funktioniert, guckt euch 
„World Padel Tour - best points“ auf 
YouTube an.
Eine Förderung der Hallenbetreiber 
macht es möglich, dass Studieren-
de montags bis freitags von 8 Uhr 
bis 16 Uhr für nur 12€ pro Platz pro 
Stunde zahlen müssen, wenn min-
destens zwei der Spieler*innen Stu-
dierende sind.
Vamooooos Padeleros, entdeckt 
Padel für euch!
P.S. Es gibt eine Uni-Mannschaft die 
jährlich „Padel-Stipendien“ vergibt. 
Damit könnt ihr zu vier Turnieren in 
Deutschland fahren und bekommt 
die Startgebühr, die Anreise und 
die Unterkunft bezahlt.
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Quidditsch
AG-Leiter
Torben Weyerbrock
Kontakt
torweyerbrock@gmx.net
Wer Harry Potter kennt, kennt 
Quidditch. Wer Quiddtich 
nicht kennt, sollte es kennen-
lernen! Ursprünglich war der 
echte Name der Vollkon-
takt-Sportart Muggel-Quid-
ditch, aber inzwischen wird 
es nur noch Quidditch ge-
nannt. Als Muggel werden 
in den Harry-Potter-Roma-
nen nämlich nichtmagische 
Menschen bezeichnet und 
da Nichtzauberer leider nicht 
auf einem Besen fliegen kön-
nen, kann der Mensch im 
Spiel dann mit seinem Besen 
nur bildlich gesprochen ab-
heben – vor Freude. Dazu hat 
er allen Grund, denn Quid-
ditch, das Elemente von Rug-
by, Dodgeball und Handball 
vereint, macht richtig Spaß!
 Es wird in gemischtge-
schlechtlichen Teams ge-
spielt. Dabei treten zwei 
Mannschaften aus je sieben 
Spieler*innen (drei Chaser, 
zwei Beater, ein Seeker und 
ein Keeper) gegeneinander 
unter folgenden Regeln an:
Die Chaser versuchen, den 

Quaffel (Volleyball) durch einen der 
drei Torringe der Gegner zu werfen 
und so ein Tor zu erzielen, was zehn 
Punkte einbringt. Die Torringe werden 
von den Keepern verteidigt. Die bei-
den Beater werfen die gegnerischen 
Spieler*innen mit Bludgern (Völker-
bälle) ab und zwingen sie so, Bälle 
fallen zu lassen und zu ihren eigenen 
Torringen zurücklaufen zu müssen. 
Gleichzeitig versucht der Seeker, den 
Schnatz (wie die Flag beim Flag Foot-
ball) zu fangen und so dreißig Punkte 
für sein Team zu erzielen und damit 
das Spiel zu beenden. Es gewinnt das 
Team mit den meisten Toren. Auf-
grund der vielen verschiedenen Posi-
tionen und der Tatsache, dass jeder-
zeit und beliebig oft ausgewechselt 
werden kann, ist Quidditch ein Sport 
für jede*n. Probiert ihn aus!
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Roundnet/Spikeball
Wie Beachvolleyball nur anders ;)
Spikeball, oder auch Roundnet 
genannt, ist eine in Europa immer 
mehr aufblühende Trendsportart. 
Gespielt wird – ähnlich dem Be-
achvolleyball – 2 gegen 2, wobei 
der Ball nicht über ein Netz ge-
schlagen, sondern in eine Art am 
Boden stehendes „Minitrampo-
lin“ gespielt wird. Zudem gibt es 
keine Spielfeldhälften, wodurch 
sich das 360°-Grad-Spiel sehr 
dynamisch und spektakulär in 
den Ballwechseln gestaltet. Ge-
spielt wird entweder auf Rasen, 
im Sand oder in der Halle, wobei 
jeder Untergrund seine eigenen 
Anreize mit sich bringt und das 
Spiel sehr abwechslungsreich 
gestaltet. Also schaut vorbei und 
lernt die absolut coolste neue 
Trendsportart mit olympischem 
Potenzial kennen :)

AG-Leiter
Lukas Schmandra 
Kontakt
lukas.schmandra@gmail.com
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Salsa, Bachata & 
Rueda
In dieser AG lernt ihr neben Salsa 
auch Bachata und Rueda und wer-
det bestens vorbereitet, um in die 
Kölner Salsa-Szene einzutauchen. 
Ihr braucht keine Vorkenntnisse und 
auch nicht unbedingt eine*n Tanz-
partner*in mitzubringen. Außerdem 
könnt ihr zusätzlich auch unsere 
montägliche Salsaparty für Studie-
rende besuchen mit kostenlosen 
Workshops. Alle Infos auf Facebook: 
studenten.salsaparty

AG-Leiter
Srini Vazan
Kontakt

srini@srini.de
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Sign Twisting

Spaß, Fitness und coole Moves. Sign 
Twisting ist ein brandneuer Freestyle 
Sport, bei dem ihr mit einem Board 
beeindruckende Tricks erlernen und 
entwickeln könnt. Mit den Händen 
ausgeführt fördert dieser koordinati-
ve Brettsport wie kaum ein anderer 
eure Aufmerksamkeit und Konzen-
tration. Aber auch Kraft, Ausdauer 
und Beweglichkeit kommen nicht 
zu kurz. Der Kurs beinhaltet außer-
dem die Möglichkeit auf coole und 
gutbezahlte Jobs neben eurem Stu-
dium. Wir freuen uns auf euch und 
wünschen euch derweil viel Erfolg 
für das aktuelle Semester.

AG-Leiter
Paul Ratka
Kontakt
Paul.Ratka@gmx.de
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Stretching
Hallo ihr Lieben,
ihr habt das Nicht-in-den-Spagat-
kommen satt und wollt euren Do-
zenten*innen bei einer Prüfung oder 
euch selber zeigen, wozu euer Kör-
per in der Lage ist? Dann besucht die 
Stretching-AG und wir versuchen, 
gemeinsam an euren körperlichen 
Grenzen zu arbeiten! Jede*r von 
euch ist herzlich dazu eingeladen, 
sich gemeinsam in der Gruppe zu 
dehnen und sich dehnen zu lassen. 
Eure individuellen Vorerfahrungen 
und Voraussetzungen sind dabei völ-
lig egal. Also kommt vorbei und pro-
biert euch aus!
PS: Ich, Gina (23 Jahre), komme erst 
seit einem Jahr links in den Spagat – 
es ist niemals zu spät anzufangen!

AG-Leiterin
Gina Keichgens

Kontakt:
gina.keisch@yahoo.de
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Theater 
Gemeinsam mit euch möchte ich 
jede Stunde eine kleine Szene erar-
beiten. So entstehen zwölf kleine und 
unterschiedliche Szenen zu einem 
übergeordneten Thema, die am 
Ende des Semesters in entspannter 
Atmosphäre vor Freund*innen und 
Kommiliton*innen präsentiert wer-
den. Ich freue mich auf eure Ideen, 
spannende und spaßige Proben und 
einen schönen gemeinsamen Ab-
schluss. Jede*r ist herzlich willkom-
men hineinzuschnuppern und mitzu-
machen!

AG-Leiter
Fabienne Brix

Kontakt
fabiennejasmin.brix@stud.

dshs-koeln.de
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Yoga 

In unserer Yoga-AG ist 
immer was los. Von An-
fänger*innen bis Fort-
geschrittenen sind alle 
herzlich willkommen, mit 
uns zu praktizieren. Wir 
machen eine bunte Mi-
schung aus Hatha und 
Vinyasa Yoga und ihr 
könnt euch auf schöne 
Meditationen, Traumrei-
sen und Seelenschoko-
lade freuen. Für uns ist 
Yoga eine Quelle, die 
uns ganz viel Glück, Ba-
lance, Entspannung und 
Freude schenkt. Wir wür-
den uns freuen, all diese 
wunderschönen Dinge 
mit euch zu teilen und 
einen Ort zum Wohlfüh-
len und der Inspiration zu 
schaffen.

AG-Leiter
Carla Marcus
Kontakt
carla-helene-marcus@
posteo.de
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Zirkeltraining
Wer Bock auf klassisches Intervalltraining 
hat, ist hier genau richtig! Einsteiger*in 
bis Profi – beim Zirkeltraining kann jede*r 
die Intensität selbst bestimmen. Der Zir-
kel wird variiert und angepasst. Ich freu 
mich über alle, die regelmäßig, hin und 
wieder oder auch überhaupt vorbei-
kommen. Gerne auch Masterstudieren-
de und Internationals.
Hey Internationals!
If you are looking for a nice interval trai-
ning, this class will be perfect for you 
– no matter what shape you are in. In-
structions will be given in German and 
English – and by sign language if nee-
ded! I am looking for anybody who is 
dropping in!

AG-Leiterin
Wiebke Dierkes 

Kontakt
wiebke.dierkes@web.de
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