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HARNSTOFF
Die Chemiker-Info

 

Was bietet eigentlich… 

…das Hochschulsportzentrum? 

In unserer neuen Serie möchten wir euch 

vorstellen, was es rund um die Uni an 

Freizeitbeschäftigungen gibt. Diesen Monat 

beginnen wir mit dem Hochschulsportzentrum 

(kurz HSZ). 

Ihr habt hier die Auswahl zwischen über 2000 

angeleiteten Kursen in 90 verschiedenen 

Sportarten, es ist also für jeden etwas dabei. 

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, einige 

Sportarten ohne Anleitung auszuüben, indem 

beispielsweise ein Fußball- oder Volleyballplatz 

gemietet werden kann. Darüber hinaus bietet das 

HSZ Training für Wettkampfteams sowie 

Turniere an. 

Ihr findet das HSZ am Königshügel direkt bei 

den chemischen Instituten, sowie weitere 

Anlagen an der Ahornstraße. 

Als Studierende seid ihr grundsätzlich 

berechtigt, an allen Kursen und Angeboten 

teilzunehmen, allerdings ist für einige davon eine 

separate Anmeldung erforderlich. Diese erfolgt 

(meist bis Mitte der Ersti-Woche) über die 

Internetseite des HSZ 

(http://hochschulsport.rwth-aachen.de/). Dort 

findet ihr auch weitere Informationen über das 

Sportangebot sowie (sobald sie veröffentlicht 

werden) die Anmeldefristen. Achtet darauf, dass 

ihr die Anmeldefrist nicht verpasst, da einige 

Kurse sehr beliebt und entsprechend schnell voll 

sind. 
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Termine 

Fachschaftsdienst: Jeden 2. Mo. 18-19 Uhr 

Fachschaftssitzung: Jeden 2. Mo. 19 Uhr 

Das nächste Mal: 11. September 2017 

Unsere Top 5 Ausflugsziele 

Für alle, die dieses Jahr in den Ferien in Aachen 

bleiben und diejenigen, die zwischen den 

Klausuren auch mal etwas anderes sehen 

wollen als den Schreibtisch, haben wir unsere 

Lieblings-Ideen für Unternehmungen in und 

um Aachen zusammengestellt.  

1. Neben der Möglichkeit sich bei warmem 

Wetter an einer der überwachten Badestellen 

abzukühlen, können am Rursee auch Boote 

ausgeliehen werden, z. B. Kajaks oder Tret- 

und Ruderboote (ca. 35 €). Erreichbar ist der 

See in etwa 40 Min mit dem Auto. 

2. In Kornelimünster, was mit dem Bus (Linie 

35, 66, 68) etwa 30 Minuten von Aachen 

entfernt ist, finden regelmäßig Veranstaltungen 

wie Märkte und Konzerte statt, die vor der 

Kulisse des mittelalterlichen Stadtkerns eine 

ganz besondere Atmosphäre haben. 

3. An Kornelimünster vorbei führt auch der 

Eifelsteig. Insgesamt gibt es 15 Etappen aber 

auch die einzelnen Teile des Weges, der von 

Aachen bis nach Trier führt sind ein 

lohnenswertes Ziel. 

4. Kanu fahren ist in der Nähe von Aachen an 

mehreren Stellen möglich, beispielsweise auf 

der Maas. 

5. Maastricht ist von Aachen aus mit der 

Buslinie 50 für 8 € erreichbar. Neben einem 

Spaziergang durch den alten Stadtkern können 

wir auch den Aufstieg auf den roten Turm der 

Sint Janskerk  empfehlen, der eine tolle 

Aussicht über die Stadt ermöglicht (Kosten: 

2,50 €). 
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