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Bachata Sensual
Bachata ist ein Paartanz, der aus der Dominikanischen
Republik kommt. Bachata Dominicana ist dabei die
ursprüngliche und klassische Form des Bachata, bei der die
offene Tanzhaltung und die rhythmische und schnelle
Fußarbeit zur Musik charakteristisch ist. Bachata Sensual
hingegen ist ein sinnlicher Tanz, der durch Bodywaves,
Figuren, und fließende Bewegungen gekennzeichnet ist. Es
wird enger getanzt als beim Bachata Dominicana, was die
Führung mit dem ganzen Körper ermöglicht. Du brauchst
allerdings keine Angst haben, dass das im Kuschelrock endet,
denn wir zeigen Euch nicht nur wie ihr Bachata tanzt, sondern
auch alle Do´s and Dont`s damit ihr auf jeder Party der/die
begehrteste Tänzer/in seid!

Leitung: Fabian Genz



Calisthenics
Calisthenics beinhaltet die Facetten des Bodyweight
Trainings, Athleten machen sich die Schwerkraft zunutze, um
gegen diese anzutrainieren und ästhetische Bewegungen,
sowie Trainings mit dem eigenen Körpergewicht
durchzuführen. Ihr werdet an die Hand genommen, bekommt
Einblicke in die verschiedenen Inhalte des Calisthenics
Trainings, ob Freestyle oder klassisches „Sets & Reps“.
Egal ob ihr Erfahrung habt oder nicht, der Sport ist für jede*n!
Wir zeigen euch wie Calisthenics funktioniert, wie ihr euren
Körper auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernt und vor
allem mit diesem umgehen könnt, um ästhetische Moves wie
z.B. den Planc (Stützwaage) oder den Handstand zu lernen.
Wir freuen auf euch! 

Leitung:  Sakir Gevgeli
Kontakt: s.gevgeli@gmx.de



Canne de Combat
Canne de Combat (frz.: „Spazierstock für den Kampf“) ist ein
französischer Kampfsport, dessen Wurzeln bis ins 18.
Jahrhundert zurückreichen. Ursprünglich als Selbst-
verteidigungsmethode entwickelt, ist es heute eine schnelle
und agile Wettkampfsportart, bei der es darum geht Eleganz
und Akrobatik mit Dynamik und Effektivität zu verbinden.
Canne de Combat ist schnell erlernbar, abwechslungsreich und
das Risiko sich zu verletzen ist gering. Der Kurses führt in die
sechs Schläge des Canne de Combat sowie weitere
Grundtechniken ein. Wir machen uns zunächst spielerisch mit
dem Sportgerät, der Waffe Stock, vertraut und nähern uns
dann mit verschiedenen Partnerübungen der
Zweikampfsituation an.

Leitung: Vincent Lima
Kontakt: cannedecombat@googlemail.com



Darts
Du hast Darts bisher immer nur im Fernsehen verfolgt und
hattest nie die Möglichkeit selber mal ein paar Pfeile zu
werfen? Kein Problem! Bei uns kann jede*r gerne 
 vorbeischauen. Egal ob du schon erfahren bist, oder das erste
Mal Dartpfeile in der Hand hast, freuen wir uns über jede*n
der zur AG-Zeit im AStA-Café vorbeischaut!  Von dem Lernen
der Grundlagen wie Wurftechnik und Rechentipps, bis zum
501 Double-Out Turnier bieten wir in der AG für jedes Niveau
passende Angebote. Eddie und Yannik freuen sich auf die
Abende an den Dartscheiben mit euch! Good Darts!

Kontakt: yannik.mf@gmx.de

GAME ON!

Leitung: Eddie Back & 
Yannik Friedrichs 



Faszien
Verklebtes Fasziengewebe – die Ursache vieler Beschwerden.
Bei Verspannungen und Schmerzen kann Faszientraining
kleine Wunder bewirken. Zusammen wollen wir verkürzte
oder verklebte Faszien durch Selbstmassage mit der
BLACKROLL® wieder lang und geschmeidig machen, verloren
gegangene Beweglichkeit zurückholen und chronische
Schmerzen verschwinden lassen. Das Ergebnis: Die sportliche
Leistung verbessert sich, Verletzungen können vermieden
werden.

Leitung: Pia Schmidt



HipHop
What’s up party people! 
Auch in diesem Semester geht es mit der HipHop AG weiter.
Jede*r ist herzlich willkommen, mit oder auch ohne Erfahrung
im Tanz.
Ich freu mich auf eine schöne Zeit mit euch!
Für ein paar Impressionen checkt @space2be.cgn auf
Instagram ab. 
love Eli

Leitung: Elisa Dißelkamp
Kontakt: Elisa.d01@web.de

Dance

Instagram: @space2be.cgn



Jazz Dance
Seine Wurzeln hat der Tanzstil in Afrika. Heute wird Jazz
Dance häufig zu Pop-Musik und aktuellen Hits getanzt. Jazz
kann sehr unterschiedlich aussehen. Das kommt daher, da
dieser heute gerne mit verschiedenen Stilen, wie Modern oder
Ballett vermischt wird. 
Okay, genug Theorie! Meine Class ist für absolute Anfänger als
auch Tänzer*innen mit Erfahrung geeignet! Neben
verschiedenen Choreografien, könnt ihr Jazz Techniken lernen
und einfach Spaß am Tanzen haben. Kommt einfach vorbei und
tanzt mit!  Ich freue mich auf euch! 

Leitung: Eva Kwasny
Kontakt: eva.m99@gmx.de

Basic Class

Instagram: @evakwasny

Regelmäßige Updates zur AG gibts auf meinem Instagram Account!



Jonglage
Hallo Studi! Ich habe letztes Jahr eine Ausbildung als
Circustrainer*in an der CircArtive School in der Nähe von
Stuttgart gemacht. Ich habe richtig Lust mein Wissen
weiterzugeben und mit euch zusammen zu trainieren. Also
wenn ihr schon immer mal mit verschiedenen Objekten
jonglieren lernen wolltet und Lust habt euch kreative Sachen
und Bewegungen auszudenken seid ihr in dieser AG richtig.
Ich freue mich auf euch!

Leitung: Johanna Marquardt
Kontakt:
Johanna.Marquardt@gmx.de

Grundlagen

Kennenlernen und Üben der „Zutaten“ für Jonglage
Grundlagen der Jonglage und einfache Tricks mit
verschiedenen Objekten, z.B. mit Bällen und Keulen
Kreativ– und Nummerntraining (falls ihr auch mal
auftreten möchtet)

(Übrigens soll Jonglieren auch eine Verbesserung in Mathe bewirken)



Padel
Padel kommt aus Spanien und lässt sich am besten in der
Sonne zocken. Davon gibt es im deutschen Winter nur sehr
wenig, also kommt in die Halle und zockt auf ACHT brandneuen
Plätzen. Als Sportstudenten seid ihr wie gemacht für diesen
Sport. Es braucht lediglich ein bisschen Ballgefühl und Spaß
am Sport. In meiner AG werden wir Padel zocken und Spaß
haben. Für einige, die besonders heiß sind, gibt’s es auch
Tipps zum Verbessern. Ich freue mich auf euch! 

Leitung: Lucas Krämer
Kontakt: l.kraemer@lb.dshs-koeln.de



Popping & Isolation
Popping ist eine Form des Tanzens, bei der durch schnelles An-
und Entspannen des Muskels sogenannte “pops” oder “hits”
ausgelöst werden. Dadurch bekommt der Tanzstil seinen
typischen “robot style”. Das Popping werden wir in der AG mit
Formen der Isolation einzelner Körperteile verbinden und
daraus machen wir jede Woche eine Choreo, die auch für
komplette Tanz-Anfänger zu tanzen ist. Egal ob Profi oder
Anfänger, kommt vorbei! Ich freue mich auf euch! 

Leitung: Pedram Jadidi
Kontakt: pedram.jadidi99@gmail.com



Roundnet

Weitere Informationen und
Erklärvideos findet ihr auf der
Homepage des deutschen Roundnet
Fachverbandes – Roundnet Germany
e.V. unter www.roundnetgermany.de

Der Trendsport Roundnet ist angehaucht vom Beachvolleyball
und vereint Spielwitz, Fairplay, Koordination und Ballgefühl! Es
kann wohl kaum noch jemand behaupten, dieses „komische
Netz“ um das 4 Personen herum hüpfen und offensichtlich
großen Spaß haben, nicht schon in irgendeinem Park gesehen
zu haben. Das mag wohl daran liegen, dass Roundnet, wie der
Sport heißt, sich in den letzten Jahren rasant verbreitet hat.
Das einfache Spielkonzept passt sich jeder Spielstärke an und
ermöglicht jeder*m Spieler*in einen einfachen Einstieg in die
Sportart. Wir freuen uns über neue sowie alte Gesichter und
sämtliche Spielniveaus in der Roundnet AG.
GaLiGrü Paulchen & Lukas

Leitung: Lukas Schmandra 

Kontakt: Lukas.schmandra@gmail.com
& Paul Siemer

Fotos von: Julian Meusel



Stretching
Flexibilitätstraining oder Entspannungsdehnen? - Ganz egal!
Hier wird nach einem kleinen Warm-Up alles einmal
„durchgedehnt“. Dazu gibt es Musik nach Wahl,
Partnerübungen, verschiedene Stationen und viel Spaß mit
Freunden! Die Stretching-AG wünscht euch viel Spaß im
kommenden Semester!

Leitung: Annika Limbrock
Kontakt: annika.limbrock@stud.dshs-koeln.de



Theater
Hallo zusammen, ich habe im Laufe meines SBV-Studiums
immer sehr viel Spaß an Theater-Angeboten an der SpoHo
gehabt. Um mehr Personen das (Bewegungs-)Theater-Spielen
in einem „ich probiere es einfach mal aus“-Rahmen zu
ermöglichen, biete ich diese AG an. Also kommt vorbei,
gestaltet mit und freut euch auf eine schöne Zeit! 
LG, Moritz

Leitung:  Moritz Finkenzeller
Kontakt:  moritz.finkenzeller@web.de

Bewegungs-



Tischtennis
In der AG werden wir viel Zeit mit freiem Spielen verbringen.
Ich werde aber auch Tipps und Tricks für das eigene Training
geben und Möglichkeiten zur Prüfungsvorbereitung bieten.
Am Ende des Semesters veranstalten wir gemeinsam ein
großes Abschlussturnier. Bitte bringt eigene Schläger zu der
AG mit!

Leitung: Daniel Hahn (Lee)
Kontakt: d.hahn0050@gmail.com 



Yoga
Ich habe vor 4 Monaten meine Ausbildung zum Vinyasa-Yoga
Lehrer abgeschlossen und hab einfach Bock Yoga Stunden
anzuleiten. Ich bin auch offen für eure Vorschläge / Wünsche
und werde versuchen diese bestmöglich in den Stunden
unterzubringen. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut.

Leitung:  Moritz Finkenzeller
Kontakt:  moritz.finkenzeller@web.de


