Antrag auf Teilnahme an bzw. Befreiung von der Sportaufnahmeprüfung
(bitte deutlich in Großbuchstaben schreiben)
Name: ………………………………………………………………………………………………
Vorname: …………………………………………………………………………………………………
Geburtsdatum: ……………………………………………………………………………………………
Straße/Nr.: ………………………………………………………………………………………………….
Postleitzahl: ………………………………………………………………………………………………..
Ort: ………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………………………………………
Email: ……………………………………………………………………………………………….
Geschlecht: □ männlich
1.

2.

□ weiblich

Antrag auf Teilnahme an der Aufnahmeprüfung
◻

Ich habe/werde meine Hochschulzugangsberechtigung am _____________ erworben/erwerben.

◻

Ich bereite mich auf folgende Bereiche der Prüfung vor (siehe unten/hinten).

Antrag auf Befreiung von der Sporteignungsprüfung
◻

Ich habe die Laufbahnprüfung für Fachlehrer/innen für musisch-technische Fächer bestanden.

◻

Ich habe in einem anderen Land im Geltungsbereich des Staatsvertrages über die Vergabe von
Studienplätzen vom 12. März 1992 eine gleichwertige Prüfung erfolgreich abgelegt, die nicht älter als
zwei Jahre ist.
(Die Gleichwertigkeit stellt die Prüfungskommission der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg fest.)

◻

Ich bin Hochschulwechsler/in im Fach Sport (bitte Immatrikulationsbescheinigung des laufenden
Semesters beilegen).

In allen Fällen kann eine Befreiung bzw. Teilbefreiung nur erfolgen, wenn von sämtlichen Zeugnissen, Urkunden bzw.
sonstigen Nachweisen diesem Antrag eine beglaubigte Kopie beigelegt wird.
Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Mir ist bekannt, dass falsche und unvollständige Angaben
zum Ausschluss von der Sportaufnahmeprüfung führen.

___________
Ort

___________
Datum

_____________________
Unterschrift

Anlage zum Antrag für die Aufnahmeprüfung:

Ich, __________________________________________
(Vor- und Nachname)
werde folgende Bereiche vorbereiten bzw. habe folgende Teilbefreiungen:
(Bitte ankreuzen! ANRECHNUNGEN VON TEILGEBIETEN nur bei schriftlicher Bestätigung von der Schule (siehe Formular)!
Nachreichen ist möglich!)

LEICHTATHLETIK: (Vier Teildisziplinen!)
◽️ 100 m
◽️ 2000 m / 3000 m
◽️ Weitsprung oder ◽️ Hochsprung
◽️ Kugelstoßen oder ◽️ Schleuderball
◽️ Teilbefreiung (Nachweis von der Schule ◽️ liegt vor. / ◽️ wird nachgereicht.)
SCHWIMMEN: (Eine Teildisziplin!)
◽️ 100 m Brust oder ◽️ 100 m Kraul
◽️ Teilbefreiung (Nachweis von der Schule ◽️ liegt vor. / ◽️ wird nachgereicht.)
SPIELE: (Drei Spiele oder zwei Spiele und Gymnastik!)
◽️ Basketball
◽️ Fußball
◽️ Handball
◽️ Volleyball

◽️ Teilbefreiung
◽️ Teilbefreiung
◽️ Teilbefreiung
◽️ Teilbefreiung

(Nachweis ◽️ liegt vor.
(Nachweis ◽️ liegt vor.
(Nachweis ◽️ liegt vor.
(Nachweis ◽️ liegt vor.

/◽️ wird nachgereicht.)
/◽️ wird nachgereicht.)
/◽️ wird nachgereicht.)
/◽️ wird nachgereicht.)

GERÄTTURNEN: (Drei Geräte!)
◽️ Boden
◽️ Sprung
◽️ Barren (Männer)
◽️ Reck (Frauen)
◽️ Teilbefreiung (Nachweis ◽️ liegt vor. /◽️ wird nachgereicht.)

GYMNASTIK: (Eine Teildisziplin!)
◽️ ohne Handgerät
◽️ mit dem Seil
◽️ Teilbefreiung (Nachweis ◽️ liegt vor. /◽️ wird nachgereicht.)

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Mir ist bekannt, dass falsche und unvollständige Angaben
zum Ausschluss von der Sportaufnahmeprüfung führen.

___________
Ort

___________
Datum

_____________________
Unterschrift

