
 

  

 

 

  

 

An das 

Institut für Sportwissenschaft 

Kulturwissenschaftliche Fakultät 

- Studiengang Sportökonomie - 

Universität Bayreuth 

 

95440 Bayreuth 

 

Anmeldungen müssen bis 15. Januar 2018 eingegan-

gen sein  

Das Zulassungsverfahren für den Studienbeginn 

zum Sommersemester 2018 wird zeitnah nach En-

de der Anmeldungsfrist durchgeführt. Sie werden 

unverzüglich schriftlich über die Entscheidung 

der zuständigen Kommission informiert.  

 

Antrag auf Zulassung zum Master-Studiengang Sportökonomie 
 

Angaben zur Person 

Familienname  

Vorname 

Geburtsort 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich 

Staatsangehörigkeit  deutsch  andere:  __________________________  

Postleitzahl, Ort 

Straße, Haus-Nr. 

Telefonnummer 

E–Mail 

Angaben zur Bewertung des Antrages 

(1) Erster Studienabschluss in 

 Sportökonomie (an der Universität Bayreuth) 

→ weiter mit (2.1) auf den Seiten 2-3 

 Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitsökonomie oder Lehramtsstudiengang mit der Fächerverbindung 

Sport/Wirtschaft (an der Universität Bayreuth) 

→ weiter mit (2.2) auf den Seiten 4-5 

 anderer Studiengang:_____________________________________________________________________ 

→ weiter mit (2.3) auf den Seiten 6-7
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(2.1) Bewerber mit Bachelorabschluss Sportökonomie (Universität Bayreuth) 

 Abschlusszeugnis liegt vor: Gesamtnote: ,     Zeugnisdatum: . .  

 Abschlusszeugnis liegt noch nicht vor und wird bis zum 31. Januar 2018 (Ausschlussfrist!) unaufgefordert 

nachgereicht (Eingang).  Durchschnittsnote der bisher erzielten Teilleistungen: ,  

 Abschlusszeugnis kann (voraussichtlich) bis zum 31. Januar 2018 nicht vorgelegt werden.  

 Durchschnittsnote der bisher erzielten Teilleistungen: ,  

  

 Hinweis:  

 Kann das Abschlusszeugnis erst nach dem 31. Januar 2018 vorgelegt werden, wird geprüft, ob eine Zu-

lassung unter den Voraussetzungen der geltenden Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudi-

engang Sportökonomie noch möglich ist. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an die Fachstudienbera-

tung: sportgovernance@uni-bayreuth.de 

Voraussetzung für die Zulassung zum Masterstudiengang Sportökonomie ist ein Studienabschluss mit der 

Prüfungsnote „1,9“ oder besser im Bachelorstudiengang „Sportökonomie“ an der Universität Bayreuth 

oder ein damit gleichwertiger Abschluss (gem. § 2 der Prüfungs- und Studienordnung). Sollte Ihr Ab-

schluss bzw. die Durchschnittsnote der bisher erzielten Leistungen die erforderliche Note nicht aufweisen, 

können Sie im Rahmen des Zulassungsverfahrens Notenboni beantragen. Jedes der unten aufgeführten 

erfüllten Kriterien führt zu einer Aufwertung der Abschlussnote um 0,1 und kann jeweils nur einmal be-

rücksichtigt werden (z.B. nur ein Praktikum). Auch kann ein Nachweis für ein Kriterium nicht zugleich 

für ein anderes Kriterium eingebracht werden (z.B. Auslandspraktikum zugleich für Praktikum). 

 

Bitte kreuzen Sie dazu die von Ihnen nachgewiesenen Kriterien zur Aufwertung der Abschlussnote an: 

 Nachweis von Sprachkompetenzen durch Sprachkurse zu Business English auf dem Niveau C1 des Gemein-

samen europäischen Referenzrahmens 

 

 Nachweis von Sprachkompetenzen zu einer nicht mit dem Englischen identischen modernen Fremdsprache 

auf dem Niveau A2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens 

 

 Nachweis universitärer betriebswirtschaftlicher Unternehmensplanspiele oder Fallstudien im Umfang von 

mindestens 3 Leistungspunkten 

 

 Nachweis der an einer Hochschule erworbenen juristischen Kompetenzen des Bürgerlichen Rechts im Um-

fang von mindestens 12 Leistungspunkten 

 

 Nachweis internationaler Kompetenzen durch einen mindestens 2-monatigen Studienaufenthalt an einer 

ausländischen nicht-deutschsprachigen Hochschule 

 

 Nachweis von Management- und Führungskompetenz durch eine mindestens 6-monatige Tätigkeit in Gre-

mien der Studierendenvertretung oder studentischen Arbeitskreisen an Hochschulen in leitender Funktion 

 

 Nachweis von internationalen berufspraktischen Kompetenzen in den Berufsfeldern Sport, Wirtschaft und 

Recht durch eine mindestens 2-monatige Tätigkeit im nicht-deutschsprachigen Ausland außerhalb des 

Hochschulbereichs 

 

 Nachweis von berufspraktischen Kompetenzen in den Berufsfeldern Sport, Wirtschaft und Recht durch ein 

mindestens 2-monatiges Berufspraktikum außerhalb des Hochschulbereichs 

 

 Nachweis der Zugehörigkeit als Leistungssportler zu Profiligen bzw. zu B- oder C-Kadern 
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 Nachweis einer Übungsleiter- bzw. Trainerlizenz (ab Lizenzstufe C, mind. 120 Unterrichtseinheiten) oder 

einer Fitnesstrainerlizenz nach EQSF-Level (Trainer A oder B) 

 

 Nachweis einer spezifischen sportfachlichen Berufsausbildung (Fitness-Fachwirt, IHK Abschluss Fitness, 

Physiotherapie, Sport- und Gymnastiklehrer) 

 

 Nachweis eines Freiwilligen Sozialen Jahres in einer Sportinstitution 

 

Beantragte und nachgewiesene Aufwertung: ,  

 

Sofern Sie eine, an einer deutschen Hochschule abgelegte, Sporteignungsprüfung vorweisen können, wird 

zusätzlich ein Notenbonus von 0,3 auf Ihre Abschlussnote gewährt (Nachweis muss der Bewerbung beige-

legt werden!). 

 

 

Bitte reichen Sie zusammen mit Ihrem Antrag folgende Unterlagen ausschließlich postalisch ein (keine Origi-

nale, Unterlagen werden nicht zurückgesandt): 

- Tabellarischer Lebenslauf (kein Lichtbild erforderlich) 

- beglaubigte Kopie des Zeugnisses über den Studienabschluss 

- Wenn das Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, muss eine Bestätigung mit Einzelnoten über alle bis zum 

Anmeldetermin erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen vorgelegt werden. Ferner ist die bestätigte 

Durchschnittsnote aller erbrachten Leistungen nachzuweisen.  

- Zur Erlangung einer Zulassung ist das Zeugnis über den Erstabschluss ist bis zum 31. Januar 2018 (Aus-

schlussfrist!) unaufgefordert nachzureichen (Post-Eingang).  

Hinweis: Falls das Abschlusszeugnis aus verwaltungstechnischen Gründen bis zur Ausschlussfrist nicht 

vorgelegt werden kann, wird ersatzweise eine amtliche Bestätigung des Studienabschlusses unter Angabe 

der Gesamtnote des Abschlusses akzeptiert (unterschriebenes Schreiben des Prüfungsamtes mit Stempel). 

Bei erfolgreicher Zulassung ist eine beglaubigte Kopie des Abschlusses bei der Einschreibung vorzulegen. 

- eine Aufstellung der Module des Erststudiums, für die noch keine Leistungsnachweise vorgelegt werden 

können 

- ggf. Nachweise zu den o. g. Aufwertungskriterien (z.B. Zeugnisse über Praktika, Berufsausbildung etc.). 

- ggf. ein Antrag auf Nachteilsausgleich 

 

 

Hiermit beantrage ich die Zulassung zum Masterstudiengang Sportökonomie für das nächstfolgende Semester. 

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen liegen bei. 

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Mir ist bekannt, dass falsche oder unvoll-

ständige Angaben in diesem Antrag zum sofortigen Ausschluss vom Zulassungsverfahren führen und dass ein Zu-

lassungsbescheid, der auf falschen Angaben beruht, zurückzunehmen ist. 

 ________________________________   ____________________________________________  

 Ort, Datum Unterschrift (Vor- und Familienname) 

 

Achtung: Ohne Unterschrift ist Ihr Zulassungsantrag ungültig! 

Von Nachfragen zum Stand der Bewerbung bitten wir abzusehen; bis zum Abschluss des Zulassungsverfahrens 

können wir dazu keine Auskunft geben. 
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(2.2) Bewerber mit Bachelorabschluss Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitsökonomie oder Abschluss im 

Lehramtsstudiengang mit der Fächerverbindung Sport/Wirtschaft (Universität Bayreuth) 

Studiengang:________________________________________     

 Abschlusszeugnis liegt vor: Gesamtnote: ,     Zeugnisdatum: . .  

 Abschlusszeugnis liegt noch nicht vor und wird bis zum 31. Januar 2018 (Ausschlussfrist!) unaufgefordert 

nachgereicht (Eingang).  Durchschnittsnote der bisher erzielten Teilleistungen: ,  

 Abschlusszeugnis kann (voraussichtlich) bis zum 31. Januar 2018 nicht vorgelegt werden.  

 Durchschnittsnote der bisher erzielten Teilleistungen: ,  

  

 Hinweis:  

 Kann das Abschlusszeugnis erst nach dem 31. Januar 2018 vorgelegt werden, wird geprüft, ob eine Zu-

lassung unter den Voraussetzungen der geltenden Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudi-

engang Sportökonomie noch möglich ist. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an die Fachstudienbera-

tung: sportgovernance@uni-bayreuth.de 

Voraussetzung für die Zulassung zum Masterstudiengang Sportökonomie ist ein Studienabschluss mit der 

Prüfungsnote „1,9“ oder besser im Bachelorstudiengang „Sportökonomie“ an der Universität Bayreuth 

oder ein damit gleichwertiger Abschluss (gem. § 2 der Prüfungs- und Studienordnung). Sollte Ihr Ab-

schluss bzw. die Durchschnittsnote der bisher erzielten Leistungen die erforderliche Note nicht aufweisen, 

können Sie im Rahmen des Zulassungsverfahrens Notenboni beantragen. Jedes der unten aufgeführten 

erfüllten Kriterien führt zu einer Aufwertung der Abschlussnote um 0,1 und kann jeweils nur einmal be-

rücksichtigt werden (z.B. nur ein Praktikum). Auch kann ein Nachweis für ein Kriterium nicht zugleich 

für ein anderes Kriterium eingebracht werden (z.B. Auslandspraktikum zugleich für Praktikum). 

 

Bitte kreuzen Sie dazu die von Ihnen nachgewiesenen Kriterien zur Aufwertung der Abschlussnote an: 

 Nachweis von Sprachkompetenzen durch Sprachkurse zu Business English auf dem Niveau C1 des Gemein-

samen europäischen Referenzrahmens 

 

 Nachweis von Sprachkompetenzen zu einer nicht mit dem Englischen identischen modernen Fremdsprache 

auf dem Niveau A2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens 

 

 Nachweis universitärer betriebswirtschaftlicher Unternehmensplanspiele oder Fallstudien im Umfang von 

mindestens 3 Leistungspunkten 

 

 Nachweis der an einer Hochschule erworbenen juristischen Kompetenzen des Bürgerlichen Rechts im Um-

fang von mindestens 12 Leistungspunkten 

 

 Nachweis internationaler Kompetenzen durch einen mindestens 2-monatigen Studienaufenthalt an einer 

ausländischen nicht-deutschsprachigen Hochschule 

 

 Nachweis von Management- und Führungskompetenz durch eine mindestens 6-monatige Tätigkeit in Gre-

mien der Studierendenvertretung oder studentischen Arbeitskreisen an Hochschulen in leitender Funktion 

 

 Nachweis von internationalen berufspraktischen Kompetenzen in den Berufsfeldern Sport, Wirtschaft und 

Recht durch eine mindestens 2-monatige Tätigkeit im nicht-deutschsprachigen Ausland außerhalb des 

Hochschulbereichs 

 

 Nachweis von berufspraktischen Kompetenzen in den Berufsfeldern Sport, Wirtschaft und Recht durch ein 

mindestens 2-monatiges Berufspraktikum außerhalb des Hochschulbereichs 
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 Nachweis der Zugehörigkeit als Leistungssportler zu Profiligen bzw. zu B- oder C-Kadern 

 

 Nachweis einer Übungsleiter- bzw. Trainerlizenz (ab Lizenzstufe C, mind. 120 Unterrichtseinheiten) oder 

einer Fitnesstrainerlizenz nach EQSF-Level (Trainer A oder B) 

 

 Nachweis einer spezifischen sportfachlichen Berufsausbildung (Fitness-Fachwirt, IHK Abschluss Fitness, 

Physiotherapie, Sport- und Gymnastiklehrer) 

 

 Nachweis eines Freiwilligen Sozialen Jahres in einer Sportinstitution 

 

Beantragte und nachgewiesene Aufwertung: ,  

 

 

Sofern Sie eine, an einer deutschen Hochschule abgelegte, Sporteignungsprüfung vorweisen können, wird 

zusätzlich ein Notenbonus von 0,3 auf Ihre Abschlussnote gewährt (Nachweis muss der Bewerbung beige-

legt werden!). 

 

 

Bitte reichen Sie zusammen mit Ihrem Antrag folgende Unterlagen ausschließlich postalisch ein (keine Origi-

nale, Unterlagen werden nicht zurückgesandt): 

- Tabellarischer Lebenslauf (kein Lichtbild erforderlich) 

- beglaubigte Kopie des Zeugnisses über den Studienabschluss 

- Wenn das Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, muss eine Bestätigung mit Einzelnoten über alle bis zum 

Anmeldetermin erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen vorgelegt werden. Ferner ist die bestätigte 

Durchschnittsnote aller erbrachten Leistungen nachzuweisen.  

- Zur Erlangung einer Zulassung ist das Zeugnis über den Erstabschluss ist bis zum 31. Januar 2018 (Aus-

schlussfrist!) unaufgefordert nachzureichen (Post-Eingang).  

Hinweis: Falls das Abschlusszeugnis aus verwaltungstechnischen Gründen bis zur Ausschlussfrist nicht 

vorgelegt werden kann, wird ersatzweise eine amtliche Bestätigung des Studienabschlusses unter Angabe 

der Gesamtnote des Abschlusses akzeptiert (unterschriebenes Schreiben des Prüfungsamtes mit Stempel). 

Bei erfolgreicher Zulassung ist eine beglaubigte Kopie des Abschlusses bei der Einschreibung vorzulegen. 

- eine Aufstellung der Module des Erststudiums, für die noch keine Leistungsnachweise vorgelegt werden 

können 

- ggf. Nachweise zu den o. g. Aufwertungskriterien (z.B. Zeugnisse über Praktika, Berufsausbildung etc.). 

- ggf. ein Antrag auf Nachteilsausgleich 

 

Hiermit beantrage ich die Zulassung zum Masterstudiengang Sportökonomie für das nächstfolgende Semester. 

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen liegen bei. 

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Mir ist bekannt, dass falsche oder unvoll-

ständige Angaben in diesem Antrag zum sofortigen Ausschluss vom Zulassungsverfahren führen und dass ein Zu-

lassungsbescheid, der auf falschen Angaben beruht, zurückzunehmen ist. 

 ________________________________   ____________________________________________  

 Ort, Datum Unterschrift (Vor- und Familienname) 

 

Achtung: Ohne Unterschrift ist Ihr Zulassungsantrag ungültig! 

Von Nachfragen zum Stand der Bewerbung bitten wir abzusehen; bis zum Abschluss des Zulassungsverfahrens 

können wir dazu keine Auskunft geben. 
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(2.3) Bewerber mit einem anderen Erstabschluss als unter (2.1) und (2.2) aufgeführt 

Studiengang:_________________________________ Hochschule:___________________________________ 

 Bachelor       Master       Magister       Diplom    Lehramt      

 Sonstiges:______________________________________________ 

 Abschlusszeugnis liegt vor:  Gesamtnote: ,     Zeugnisdatum: . .  

 Abschlusszeugnis liegt noch nicht vor und wird bis zum 31. Januar 2018 (Ausschlussfrist!) unaufgefordert 

nachgereicht (Eingang).  Durchschnittsnote der bisher erzielten Teilleistungen: ,  

 Abschlusszeugnis kann (voraussichtlich) bis zum 31. Januar 2018 nicht vorgelegt werden.  

 Durchschnittsnote der bisher erzielten Teilleistungen: ,  

  

 Hinweis:  

 Kann das Abschlusszeugnis erst nach dem 31. Januar 2018 vorgelegt werden, wird geprüft, ob eine Zu-

lassung unter den Voraussetzungen der geltenden Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudi-

engang Sportökonomie noch möglich ist. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an die Fachstudienbera-

tung: sportgovernance@uni-bayreuth.de 

Voraussetzung für die Zulassung zum Masterstudiengang Sportökonomie ist ein Studienabschluss mit der 

Prüfungsnote „1,9“ oder besser im Bachelorstudiengang „Sportökonomie“ an der Universität Bayreuth 

oder ein damit gleichwertiger Abschluss (gem. § 2 der Prüfungs- und Studienordnung). Sollte Ihr Ab-

schluss bzw. die Durchschnittsnote der bisher erzielten Leistungen die erforderliche Note nicht aufweisen, 

können Sie im Rahmen des Zulassungsverfahrens Notenboni beantragen. Jedes der unten aufgeführten 

erfüllten Kriterien führt zu einer Aufwertung der Abschlussnote um 0,1 und kann jeweils nur einmal be-

rücksichtigt werden (z.B. nur ein Praktikum). Auch kann ein Nachweis für ein Kriterium nicht zugleich 

für ein anderes Kriterium eingebracht werden (z.B. Auslandspraktikum zugleich für Praktikum). 

 

Bitte kreuzen Sie dazu die von Ihnen nachgewiesenen Kriterien zur Aufwertung der Abschlussnote an: 

 Nachweis von Sprachkompetenzen durch Sprachkurse zu Business English auf dem Niveau C1 des Gemein-

samen europäischen Referenzrahmens 

 

 Nachweis von Sprachkompetenzen zu einer nicht mit dem Englischen identischen modernen Fremdsprache 

auf dem Niveau A2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens 

 

 Nachweis universitärer betriebswirtschaftlicher Unternehmensplanspiele oder Fallstudien im Umfang von 

mindestens 3 Leistungspunkten 

 

 Nachweis der an einer Hochschule erworbenen juristischen Kompetenzen des Bürgerlichen Rechts im Um-

fang von mindestens 12 Leistungspunkten 

 

 Nachweis internationaler Kompetenzen durch einen mindestens 2-monatigen Studienaufenthalt an einer 

ausländischen nicht-deutschsprachigen Hochschule 

 

 Nachweis von Management- und Führungskompetenz durch eine mindestens 6-monatige Tätigkeit in Gre-

mien der Studierendenvertretung oder studentischen Arbeitskreisen an Hochschulen in leitender Funktion 

 

 Nachweis von internationalen berufspraktischen Kompetenzen in den Berufsfeldern Sport, Wirtschaft und 

Recht durch eine mindestens 2-monatige Tätigkeit im nicht-deutschsprachigen Ausland außerhalb des 

Hochschulbereichs 
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 Nachweis von berufspraktischen Kompetenzen in den Berufsfeldern Sport, Wirtschaft und Recht durch ein 

mindestens 2-monatiges Berufspraktikum außerhalb des Hochschulbereichs 

 

 Nachweis der Zugehörigkeit als Leistungssportler zu Profiligen bzw. zu B- oder C-Kadern 

 

 Nachweis einer Übungsleiter- bzw. Trainerlizenz (ab Lizenzstufe C, mind. 120 Unterrichtseinheiten) oder 

einer Fitnesstrainerlizenz nach EQSF-Level (Trainer A oder B) 

 

 Nachweis einer spezifischen sportfachlichen Berufsausbildung (Fitness-Fachwirt, IHK Abschluss Fitness, 

Physiotherapie, Sport- und Gymnastiklehrer) 

 

 Nachweis eines Freiwilligen Sozialen Jahres in einer Sportinstitution 

 

Beantragte und nachgewiesene Aufwertung: ,  

 

 

Sofern Sie eine, an einer deutschen Hochschule abgelegte, Sporteignungsprüfung vorweisen können, wird 

zusätzlich ein Notenbonus von 0,3 auf Ihre Abschlussnote gewährt (Nachweis muss der Bewerbung beige-

legt werden!). 

 

Bitte reichen Sie zusammen mit Ihrem Antrag folgende Unterlagen ausschließlich postalisch ein (keine Origi-

nale, Unterlagen werden nicht zurückgesandt): 

- Tabellarischer Lebenslauf (kein Lichtbild erforderlich) 

- beglaubigte Kopie des Zeugnisses über den Studienabschluss 

- Wenn das Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, muss eine Bestätigung mit Einzelnoten über alle bis zum 

Anmeldetermin erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen vorgelegt werden. Ferner ist die bestätigte 

Durchschnittsnote aller erbrachten Leistungen nachzuweisen.  

- Zur Erlangung einer Zulassung ist das Zeugnis über den Erstabschluss ist bis zum 31. Januar 2018 (Aus-

schlussfrist!) unaufgefordert nachzureichen (Post-Eingang).  

Hinweis: Falls das Abschlusszeugnis aus verwaltungstechnischen Gründen bis zur Ausschlussfrist nicht 

vorgelegt werden kann, wird ersatzweise eine amtliche Bestätigung des Studienabschlusses unter Angabe 

der Gesamtnote des Abschlusses akzeptiert (unterschriebenes Schreiben des Prüfungsamtes mit Stempel). 

Bei erfolgreicher Zulassung ist eine beglaubigte Kopie des Abschlusses bei der Einschreibung vorzulegen. 

- eine Aufstellung der Module des Erststudiums, für die noch keine Leistungsnachweise vorgelegt werden 

können 

- ggf. Nachweise zu den o. g. Aufwertungskriterien (z.B. Zeugnisse über Praktika, Berufsausbildung etc.). 

- ggf. ein Antrag auf Nachteilsausgleich 

 

Hiermit beantrage ich die Zulassung zum Masterstudiengang Sportökonomie für das nächstfolgende Semester. 

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen liegen bei. 

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Mir ist bekannt, dass falsche oder unvoll-

ständige Angaben in diesem Antrag zum sofortigen Ausschluss vom Zulassungsverfahren führen und dass ein Zu-

lassungsbescheid, der auf falschen Angaben beruht, zurückzunehmen ist. 

 ________________________________   ____________________________________________  

 Ort, Datum Unterschrift (Vor- und Familienname) 

Achtung: Ohne Unterschrift ist Ihr Zulassungsantrag ungültig! 

Von Nachfragen zum Stand der Bewerbung bitten wir abzusehen; bis zum Abschluss des Zulassungsverfahrens 

können wir dazu keine Auskunft geben. 


