
Informationen für sportinteressierte ERASMUS-Studierende zum USI – Sportangebot 

1. Das Sportangebot

Sie finden unser Sportangebot entweder als gedrucktes Heft (zum Beispiel in der Studienabteilung), als Pdf-
Datei auf unserer Website www.uni-salzburg.at/usi  oder (am aktuellsten) unter dem Menupunkt „Kurse 
suchen“: 

Fast alle Sportstätten befinden sich im Stadtgebiet, nur das ULSZ Rif liegt ca. 10 km außerhalb der Stadtgrenze 
und ist mit dem Bus Nr. 170 erreichbar 

Die Anmeldung zum USI-Sport

Persönliche Anmeldung:
Im Wintersemester 2020/21 gibt es aufgrund der COVID-19 Situation keine persönliche Anmeldung!

Online-Anmeldung:

Gehen Sie auf unsere Homepage und klicken Sie im Head-Menu auf den Button Anmeldung, dann auf den Menupunkt 
Formulare – dort finden Sie das Formular Neuerfassung -> bitte anklicken.  
Ein Formular öffnet sich. Füllen Sie bitte das Formular aus und tragen Sie im Feld Akad. Grad ERASMUS ein ->Absenden. 
Sie erhalten eine Mail mit Ihren Zugangsdaten für den Bereich LOGIN My USI DATA. 

Ab Montag, 28.09.2020, 16.00 Uhr können Sie hier Ihre Sportkurse buchen und online bezahlen – dafür brauchen Sie 
eine Kreditkarte oder Online-Banking einer österreichischen Bank. 
Sie können  bis spätestens Freitag, 16.10.2020, 12.00 Uhr Kurse stornieren oder umbuchen. 
Stornierungen und Umbuchungen sind nur persönlich im Büro zu den Öffnungszeiten möglich – bitte informieren Sie sich 
über Termine und  Öffnungszeiten  hier. 
Beginn der USI-Kurse: am Montag, 05.10.2020

Das Sommersemester 2021 wird FRÜHESTENS am 

12.4.2021 beginnen (nach den Osterferien). 

Das Programmheft dazu ist noch in Arbeit.

http://usi.uni-salzburg.at/anmeldung/usi-kursheft-pdf/
http://usi.uni-salzburg.at/anmeldung/usi-kursheft-pdf/
http://www.uni-salzburg.at/usi
http://usi.uni-salzburg.at/das-usi/sportstaetten/
http://www.ulsz-rif.at/


USI – sports offer for all students, employees and graduates of Salzburg University 

Important informations especially for new and foreign students who want to join the USI sports program: 

Information 
You can find the most important informations about our program on our web-page 
and also in our booklet. 

Please check the button “Kurse suchen” 

to inform about our offer (if you press the button „Suchen“ without doing anything else before, you will get the 
entire list of sport classes we offer)! 

You can also read or even print our booklet here. 

Enrollment to sports classes: 

Personal enrollment: Due to the COVID-19 situation there will be no personal registration for the winter 
semester 2020/21!

Online enrollment:
Usually ERASMUS-students are not registered in the USI – database, therefore we need your data first -> Use 
the form „Neuerfassung“ in „REGISTRATION“ –menu and type ERASMUS into the first box!
About one day later you will receive your login-data for online enrollment, which starts Monday, 28th 
September at 4 p.m. Use then LOGIN MY USI DATA for enrollment and pay afterwards (Creditcard highly 
recommended).

Please read our cancellation rules! 
Start of all USI classes: Montag, 05-10-2020  

Change / cancel courses until Friday, 16-10-2020, noon
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http://usi.uni-salzburg.at/das-usi/
http://usi.uni-salzburg.at/anmeldung/usi-kursheft-pdf/
http://usi.uni-salzburg.at/service/formulare/
http://usi.uni-salzburg.at/anmeldung/stornoinfos/



