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JGU SportsDay war voller Erfolg
Am Freitag, 19.6.2014, fand am
Institut für Sportwissenschaft
der JGU SportsDay 2015 statt.
Dieses Sportturnier für
Studierende und Mitarbeiter der
Johannes Gutenberg-Universität
Mainz sowie für Mitglieder des
Vereins zur Förderung des
Hochschulsports wurde
eigenverantwortlich von
Studierenden des 4. und 5.
Semesters des Bachelor of Arts
„Sport & Sportwissenschaft“
organisiert. Die
Turnierorganisation erfolgte im
Rahmen der Lehrveranstaltung
„Projektmanagement und kontrolle“, welche vom Fachgebiet Sportökonomie, Sportsoziologie und Sportgeschichte in
jedem Sommersemester angeboten wird.

Trotz des verhältnismäßig
kalten und regnerischen
Wetters hatten sich
insgesamt ca. 350
Studierende und
Mitarbeiter am Institut für
Sportwissenschaft
eingefunden, wo sie wie im
vergangenen Jahr auch bei
bester Stimmung im
Basketball, Fußball und
Beach-Volleyball in sehr
fairen Wettkämpfen
gegeneinander antraten.
Neben den
Mannschaftswebewerben
fand erstmal ein CampusRun statt, dessen Strecke nach dem Start im Sportinstitut über den
Dalheimer Weg durch den Botanischen Garten zurück zum Sportinstitut führte. Wie die
Beach-Volleyball- und die Fußballspieler mussten die Läufer hartnäckigem Regen trotzen,
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der wenige Minuten vor dem Start einsetzte. Die Fußballer hielten bis zum Ende ihres
Turniers den immer wiederkehrenden Niederschlägen stand, das Beach-Volleyball-Turnier
musste schließlich in der Halle zu Ende gespielt werden.
Wie in den letzten beiden Jahren werden die Einnahmen des JGU SportsDay der Stiftung
Bärenherz zur Verfügung gestellt, die todkranke Kinder und deren Familien unterstützt. In
diesem Jahr wurde der erhoffte Spendenbetrag weit übertroffen, was auch damit
zusammenhing, dass die Mainzer Volksbank als Hauptsponsor des CampusRun für jede
gelaufene Runde einen Betrag spendete und diesen schlussendlich auf 1.500 Euro
aufrundete. Die Gesamtsumme erhöhte sich durch weitere Sponsorengelder, Spenden und
Teilnehmerbeiträge, so dass vor der Siegerehrung ein Scheck über 3.300 Euro an die Stiftung
Bärenherzu übergeben werden konnte.
Dass der JGU SportsDay für
das Leben auf dem Campus
eine Bereicherung darstellt,
zeigte sich an den vielen
begeisterten Teilnehmern, die
sich am liebsten direkt für den
SportsDay im Jahr 2016
angemeldet hätten. Den
Studierenden, die die
Sportveranstaltung und die
anschließende Party in
verschiedenen
Organisationsgruppen
hervorragend organisiert
hatten, gratulierten die Leiter
des Kurses
Projektmanagement und kontrolle, Mathias Schubert,
Anja Scheu und Dr. Thomas
Könecke, daher sehr herzlich
zu dieser sehr gelungenen
Veranstaltung. Ein besonderer Dank gilt neben den studentischen Organisatoren den vielen
Unterstützern am Institut für Sportwissenschaft und der Universität sowie aus der
ortsansässigen Wirtschaft, ohne deren Engagement diese schöne Veranstaltung nicht hätte
stattfinden können.
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