
Informationen für sportinteressierte ERASMUS-Studierende zum USI – Sportangebot 

1. Das Sportangebot

Sie finden unser Sportangebot entweder als gedrucktes Heft, als Pdf-Datei auf unserer Website 
www.plus.ac.at/usi  oder (am aktuellsten) unter dem Menüpunkt „Kurse suchen“: 

Beginn der USI-Kurse: am Montag, 03.10.2022
Ende der Stornofrist: am Freitag, 14.10.2022 um 12:00 Uhr

Die Bezahlung Ihrer Sportkurse erfolgt ausschließlich bargeldlos über Debit- oder Kreditkarte. 

Fast alle Sportstätten befinden sich im Stadtgebiet, nur da s ULSZ Rif liegt ca. 10 km außerhalb der 
Stadtgrenze und ist mit dem Bus Nr. 170 oder Nr. 175 erreichbar.

Die Online-Anmeldung zum USI-Sport: Beginn am 26. September um 10:00 Uhr für Studierende mit USI-Konto
Info: Studierende der PLUS bekommen automatisch ein USI-Konto, das wenige Tage nach Einzahlung des ÖH-
Beitrages aktiv sein sollte! 
Ansonsten gehen Sie schon vor dem 26.09. auf die USI Homepage und klicken Sie im Head-Menu auf den Button 
Anmeldung, dann auf den Menüpunkt Formulare – dort finden Sie das Formular Neuerfassung -> bitte anklicken. und 
ausfüllen: Tragen Sie im Feld Akad. Grad ERASMUS ein ->Absenden. 

Sie erhalten eine Mail mit I

og

hren Zugangsdaten für den Bereich LOGIN My USI DATA. 

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 Universities 

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 in our booklet or on our webpage 
www.plus.ac.at/usi > Please check the button “Kurse suchen” 

Most sports grounds are locatted in the city of Salzburg, but some are also in ULSZ Rif. You can reach this area 
by public bus transport: bus lines # 170 and # 175

Enrollment to sports classes: 

Online enrollment for PLUS students with USI-account starts on: Monday, 26 September at 10:00 am
All PLUS students receive automatically an USI-account after payment of the ÖH-Fee per semester.
If this does not work, please go to the USI website and  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. 

Use then LOGIN MY USI DATA for enrollment and pay afterwards (debit- or creditcard, only! - NO cash)

Please read our cancellation rules! 
Start of all USI classes: Montag, 03-10-2022
Change or cancel courses: Friday, 14-10-2022 until 12 o'clock noon 

http://usi.uni-salzburg.at/das-usi/
http://usi.uni-salzburg.at/service/formulare/
http://usi.uni-salzburg.at/anmeldung/stornoinfos/



