
Infoblatt Deutsche Hochschulmeisterschaften 
 
1. Was ist eine DHM?  
Die Abkürzung DHM steht für Deutsche Hochschulmeisterschaften. Diese 
Meisterschaften werden vom Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband 
(adh) veranstaltet. Der Austragungsort wechselt zwischen verschiedenen 
deutschen Hochschulen.  
 
2. Wer darf an einer DHM teilnehmen? 
Startberechtigt sind alle Studierenden und Bediensteten deutscher Universitäten 
und Hochschulen. Da es sich bei DHMs – wie der Name schon sagt – um 
Deutsche Meisterschaften handelt, ist das Niveau entsprechend hoch. Daher 
solltet ihr euch nur für eine Sportart anmelden, wenn ihr diese auch auf 
entsprechendem Niveau, d. h. nachweislich leistungsbezogen, betreibt. In 
manchen Sportarten sind auch Mindestleistungen für die Teilnahme an der DHM 
vorgegeben, die erbracht werden müssen. Sollte dies der Fall sein, so ist es i.d.R. 
in der Ausschreibung vermerkt. 
 
3. Wann und wo findet eine DHM in meiner Sportart statt? 
Das aktuelle Wettkampfprogramm, Ausschreibungen und Zeitpläne findet ihr auf 
der Homepage des adh unter www.adh.de > Wettkampf > Sportarten. 
 
4. Wo und wie kann ich mich zur DHM anmelden? 
Die Anmeldung zu den Deutschen Hochschulmeisterschaften erfolgt online über 
das Meldesystem des adh. Sie kann allerdings nicht von den Teilnehmer/innen 
selbst vorgenommen werden, sondern erfolgt für die Universität des Saarlandes 
über das Hochschulsportzentrum (im Geb. B8 1, Obergeschoss, Zimmer 1.14 bis 
1.18) i.d.R. unter Angabe von Name, Vorname, Geburtsjahr, 
Sportart/Disziplin/Spielklasse und ggf. Bestleistung des Vorjahres (für die 
Meldung), Telefonnummer und E-Mail-Adresse (falls noch Rückfragen auftauchen 
sollten) sowie Adresse und Bankverbindung (für eventuelle Rücküberweisungen; 
siehe Punkt 5). Die Meldung ist bis einen Werktag vor dem auf der 
Ausschreibung vermerkten Meldeschluss vorzunehmen, da diese noch an den 
adh übermittelt werden müssen.  
Bei Gruppen muss von den Teilnehmer/innen ein/e verantwortliche/e 
Obfrau/Obmann benannt werden, die/der als Ansprechpartner/in für das 
Hochschulsportzentrum fungiert. Mit dieser Person werden alle Absprachen 
bezügl. der Meldung, Fahrtorganisation, Trikotausgabe, Finanzen etc. geklärt.  
Die Meldung eines Teams (z. B. Fußball, Handball, Volleyball, Badminton, 
Tischtennis) muss bis Ende November des Vorjahres erfolgen und kann nur 
vorgenommen werden, wenn mit der Anmeldung ein Reuegeld von € 250,- 
hinterlegt wird (für den Fall, dass das Team zu einem der Rundenspiele trotz 
Qualifikation nicht antritt). Wenn das Team zu den Rundenspielen angetreten ist, 
wird das Geld selbstverständlich wieder zurückerstattet. 
Studierende der HTW, müssen sich bei Frau Charlotte Teusch (0681/5867767), 
der Hochschulsportbeauftragten der HTW anmelden und mit ihr die 
Teilnahmemodalitäten abklären.  
 
5. Welche Kosten fallen an und wer muss für diese Kosten aufkommen? 
 
5.1 Fahrtkosten: Das Hochschulsportzentrum zahlt einen 
Fahrtkostenzuschuss in Höhe von 0,20 Euro pro Kilometer (einfache Strecke) an 
diejenige Person, die ein Fahrzeug zur Verfügung stellt. Für jede/r weiter/e 
Mitfahrer/in in einem Fahrzeug erhält die Person zusätzlich 0,05 Euro pro 
Kilometer. Aus ökologischen Gründen legen wir den Teilnehmer/innen nahe, 
öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen oder sich zu Fahrgemeinschaften 



zusammen zu schließen. Letzteres dürfte auch aus finanziellen Gründen attraktiv 
sein. Wenn mehrere Personen zu derselben DHM fahren, behält sich das 
Hochschulsportzentrum vor, einen Kleinbus für die Anreise anzumieten. In 
diesem Fall werden die Busmiete und der Benzinverbrauch vom 
Hochschulsportzentrum übernommen (sofern eine Tankrechnung vorgelegt wird). 
Als Fahrer/in muss sich eine/r der Athlet/innen zur Verfügung stellen. 
 
5.2 Meldegeld: Das Meldegeld wird vom Hochschulsportzentrum 
übernommen. Ihr müsst das Geld jedoch vor Ort vorstrecken, euch eine Quittung 
ausstellen lassen und diese zusammen mit Namen, Adresse und Bankverbindung 
bei uns im Hochschulsportbüro abgeben. 
 
5.3 Übernachtung: Wenn die DHM bereits morgens beginnt bzw. über 
mehrere Tage dauert, bietet der Ausrichter i.d.R. eine Übernachtung mit 
Frühstück in einer Sporthalle an. Solltet ihr euch für diese Variante entscheiden, 
müsst ihr uns dies bei der Meldung mitteilen, da wir die Übernachtung beim 
Ausrichter anmelden müssen. Die Kosten werden in diesem Fall von uns 
übernommen. Aber auch hier gilt: ihr müsst die Übernachtungskosten vor Ort 
vorstrecken, euch eine Quittung ausstellen lassen und diese mit oben genannten 
Angaben bei uns im Hochschulsportbüro abgeben. Solltet ihr euch für eine 
Übernachtung in einem Hotel entscheiden, müsst ihr die Kosten hierfür selbst 
tragen. Im Einzelfall kann diese Übernachtungsform bezuschusst werden. 
 
6. Was muss ich zur DHM mitnehmen? 
Neben eurer üblichen Sportausrüstung (und Verpflegung) dürft ihr folgende 
Dinge nicht vergessen: 1. Studenten- bzw. Bedienstetenausweis (ohne Vorlage 
dieses Ausweises dürft ihr nicht starten!) und 2. Geld, um die Meldegebühr vor 
Ort bezahlen zu können. 
 
7. Was muss ich nach der DHM tun? 
 
7.1 Ergebnisrückmeldung: Bitte teilt dem Hochschulsportzentrum eure 
Wettkampfergebnisse unmittelbar nach Rückankunft von der DHM mit  (am 
besten per E-Mail an hochschulsport@mx.uni-saarland.de), damit wir sie im 
Internet veröffentlichen können. Die Ergebnisrückmeldung sollte mindestens 
folgende Informationen enthalten: Name(n), Platzierung und Leistung / 
Spielergebnis. Außerdem wären wir sehr dankbar, wenn ihr einen kurzen 
Spielbericht (Wie ist das Spiel/der Wettkampf verlaufen?, War es besonders 
spannend?,…), evtl. sogar in Kombination mit einem Erlebnisbericht (Wie war die 
Stimmung? Was hat sich im Umfeld der eigentlichen DHM ereignet?...), schreiben 
würdet (das ist natürlich kein Muss, peppt die Berichterstattung jedoch erheblich 
auf). Dasselbe gilt natürlich auch für Fotos von der Veranstaltung. Der 
Ergebnisbericht wird nach Fertigstellung durch die Mitarbeiter/innen des 
Hochschul-sportzentrums zur Information und Kontrolle per Mail an die 
jeweiligen Teilnehmer/innen verschickt und auf unserer Homepage (unter 
Wettkampfsport > DHM > Ergebnisse) veröffentlicht. Bei herausragenden 
Leistungen erfolgt die Öffentlichkeitsabreit auch über das Pressezentrum der 
UdS. 
 
7.2 Abgabe von Quittungen: Nach der DHM wir die Teilnahme im 
Hochschulsportzentrum abgerechnet. Hierzu müsst ihr die Quittungen der 
Kosten, die ihr vorgestreckt habt (siehe Punkte 5.1 bis 5.3), bei uns im 
Hochschulsportbüro vorbeibringen, damit wir euch die entstandenen Kosten 
zurück überweisen können. 

 
Mit sportlichen Grüßen 
Euer Hochschulsportteam 

Universität des Saarlandes Hochschulsportzentrum 
Geb. B8 1, Zimmer 1.14 – 1.18 

E-Mail: hochschulsport@mx.uni-saarland.de 
Tel: 0681/302-57571 


