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Sport-Club Neugründung 
(Starting a Sports- Club) 

 
 
 
SPORTS- CLUB 
 
 
 
Sportart (sport):    _____________________________________ 
 
Name des Clubs (club name):  _____________________________________ 
 
 
Ziel (goal): 
☐Breitenport (recreational) ☐Leistungssport (competitive) 
 
Regelmäßigkeit (regularity): 
 
☐wöchentlich (weekly) ☐unregelmäßig (irregular) ☐sonst. (other):  
 
Zielgruppe (target group): 
 
☐gemischt (mixed)  ☐Frauen (women)   ☐Herren (men) 
 
 
Bevorzugte Trainingszeiten (preferred training times): 
 
___________________________________________________________________ 
 
Räumlichkeiten (venue): 
 
___________________________________________________________________ 
 
Equipment: 
 
___________________________________________________________________ 
 
Örtlicher Partnerverein (local partner club): 
 
_________________________________________________________________________ 
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5 Gründungsmitglieder (5 founding members) 
 
 

Funktion Name E-Mail 

Vorstand (president)   

Sekretär (secretary)   

Kassierer (treasurer)   

Mitglied 1 (member)   

Mitglied 2 (member)   

Vorschlag Übungsleiter 
(proposed trainer)   

 
 
 
 
 
 
BUDGET – (BUDGET) 
 
 

Positionen (items) Kosten (cost) 

Benötigtes Equipment (required equipment)  

Benötigte Räumlichkeiten (required venue)  

Benötigte Transportmittel (required transport)  

Teilnehmergebühr (membership fee)  

Finanzierung Hochschule (university funding)  

Externe Finanzierung (external funding)  

Wettbewerbe (competitions)  
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Anhang zu Clubneugründung Hochschulsport: 
 
Euren Sport gibt es momentan noch nicht an der Hochschule Geisenheim oder es gibt 
keine Plätze mehr? Ihr seid motiviert und möchtet selbst aktiv werden und eine eigene 
Sportgruppe gründen? Dann seid ihr hier richtig! 
 
Was braucht ihr? 

• Mindestens 5 Gründungsmitglieder. Mindestens drei davon motiviert in der 
Organisation mitzuwirken. 

• Erfahrung in der gewählten Sportart. 
• Einen groben Plan wie der Sportclub später funktionieren soll. 

 
Wie läuft die Neugründung ab? 

• Das Formular „Sport-Club Neugründung“ ausfüllen (bei Fragen sind wir gerne 
behilflich!).  

• Termin bei Laura Nelles vereinbaren: Hochschulsport@hs-gm.de 
 
In Zusammenarbeit mit dem Hochschulsport Fragen zur Organisation, Kommunikation, 
Finanzierung, Räumlichkeiten, etc. klären 
 
Mitglieder finden - Sport machen 
 
 
 
Attachment to Founding a Sports Club: 
 
If your sport isn’t currently offered at Hochschule Geisenheim University, but you are 
motivated and want to start your own club, here’s what to do: 
 
You will need: 

• a minimum of 5 founding members, with three of them on the committee  
• experience in the chosen sport 
• an idea of how you want to run the club 

 
To start a club: 

• fill in the form “Starting a Sports- Club” (if there are any questions, please let us 
know) 

• make an appointment with Laura Nelles: Hochschulsport@hs-gm.de 
 
Sort out questions concerning organisation, communication, funding, venues, etc. in 
cooperation with us (Hochschulsport) 
 
Find members – start exercising 
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