
 

 

 

 

Pressemitteilung 

 

Deutsche Studierenden-Nationalmannschaft reist zur Winter-Universiade 2017   

Almaty, Kasachstan – Am Sonntag startet die 28. Winter-Universiade mit einer 
großen Eröffnungsfeier in der neu gebauten Almaty Arena. Mit dabei sind auch 29 
Athletinnen und Athleten der Deutschen Studierenden-Nationalmannschaft, die in 
sieben der zwölf möglichen Sportarten um Top-Platzierungen kämpfen werden. Bei 
der letzten Winter-Universiade vor zwei Jahren hatte das deutsche Team eine 
Rekordbilanz mit acht Podestplätzen erreicht und auch in diesem Jahr sind die 
Aktiven der Sportarten Eiskunstlauf, Curling, Freestyle Ski, Nordische Kombination, 
Skilanglauf, Skisprung und Ski Alpin bestens auf die bevorstehenden Wettkämpfe 
vorbereitet. 

„Wir freuen uns auf sehr spannende Wettkämpfe – das deutsche Team ist stark aufgestellt“, 
sieht adh-Sportdirektor Thorsten Hütsch großes Potential in den 29 Athletinnen und Athleten. 
Die Studierenden aus der Bundesrepublik gehen in sieben der insgesamt zwölf Sportarten an 
den Start. Besonders in der Nordischen Kombination und im Ski Alpin sieht Hütsch gute 
Medaillenchancen. „Mit Monica Hübner, Tobias Simon und David Welde stehen drei Aktive am 
Start, die international schon einige Erfahrung sammeln konnten und bereits bei der letzten 
Universiade Medaillen gewannen. Auch in den anderen Sportarten haben wir hochklassige 
Athletinnen und Athleten, die jederzeit für eine Überraschung gut sind“, analysiert Hütsch. 

Insgesamt werden knapp 3000 Teilnehmende aus über 50 Nationen bei der 28. Winter-
Universiade 2017 erwartet. Die Spitzensportveranstaltung bleibt damit die zweitgrößte 
Multisportveranstaltung hinter den Olympischen Winterspielen.  Mit international hochklassig 
besetzten Wettbewerben bietet die Universiade auch immer ein ideales Lernfeld für junge 
Sportlerinnen und Sportler sowie eine Plattform für Begegnung und zum kulturellen 
Austausch. „Die Athletinnen und Athleten haben bei der Universiade die Möglichkeit, wichtige 
Erfahrungen für internationale Zielwettkämpfe wie Weltmeisterschaften und Olympische 
Spiele zu sammeln und Motivation für zukünftige Aufgaben zu schöpfen“, so Thorsten Hütsch 
über die Veranstaltung.  

Auch adh-Vorstandsvorsitzende Dr. Katrin Werkmann, die das deutsche Team als 
Delegationsleiterin anführt,  erwartet ein „absolutes Highlight mit Spitzensport auf 
Weltklasse-Niveau“. Sie wird das deutsche Team ebenso wie adh-Generalsekretär Christoph 
Fischer begleiten und vor Ort unterstützen. „In meiner Rolle als Vorsitzende bin ich zum 
ersten Mal bei einer Universiade dabei. Ich freue mich, die Veranstaltung aus nächste Nähe 
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zu erleben und auf den direkten Kontakt zu den Aktiven“ sagte sie vor ihrem Abflug nach 
Almaty.    

Die Winter-Universiade 2017 findet vom 29. Januar bis zum 08. Februar im kasachischen 
Almaty statt. Eurosport und Eurosport2 berichten live – unter diesem Link finden Sie aktuelle 
Übertragungen: http://www.eurosport.de/tvpress.shtml?ctcom=448&ctcha=1,201&ctlan=1.  
Zudem werden Sie auf adh.de sowie auf den Seiten des adh bei facebook, twitter und 
Instagram über tagesaktuelle Geschehnisse und Ergebnisse informiert. Highlight-Videos 
finden Sie außerdem auf www.hochschulsport.tv.  

Kostenfreie, druckfähige Fotos finden Sie im Medienbereich der adh-Website: 
http://www.adh.de/medien/adh-mediathek.html  

Weitere Informationen zur Universiade, zum deutschen Team und zu den Wettkämpfen finden 
Sie unter 
http://www.adh.de/wettkampf/international/universiade/winter-2017.html  

 

Kontakt 
Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband 
Malin Hoster 
Öffentlichkeitsreferentin 
Tel.: +49 (6071) 2086-13 
E-Mail: hoster@adh.de 

 
Homepage: www.adh.de   
facebook: www.facebook.com/hochschulsportverband  
twitter: www.twitter.com/@adhGER 
Instagram: www.instagram.com/adh.de/  
Bewegtbild: www.hochschulsport.tv 
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