
Studium ohne sportlichen Ausgleich ist für die meisten undenkbar.
Deshalb gibt es mehr als genug Angebote: Fußball, Salsa, Parcour,
Ballett oder doch lieber Eishockey? Der Hochschulsport Hamburg
bietet für Studierende jedenfalls mehr Sportkurse an, als ein einzel-
ner Student belegen kann. Auch die TUHH hat etliche Sport-AGs:
Slacklinen, Rudern, Surfen, Wasserski, Frisbee oder das exotische
Jugger oder Kanupolo. Den Studierenden dürfte in sportlicher Hin-
sicht kaum etwas fehlen, wenn sie unter hsp-hh.sport.uni-ham-

burg.de und asta.tu-harburg.de suchen. Die jüngste Initiative der TU
wurde gerade erst gegründet: Die Betriebssportgemeinschaft 
(Kontakt: marc.wiedemann@tuhh.de) bietet für alle Uni-Mitglieder
und deren Familienangehörige Gymnastik, Yoga, Laufen, Radfahren,
Rennradfahren und demnächst auch Schwimmen an. Wer in der 
Hafenstadt Hamburg studiert, hat beste Voraussetzungen, zu 
segeln. spektrum-Mitarbeiter Las Jacobsen stellt ein TUHH-eigenes
Angebot vor: den Akademischen Segelclub Hamburg TU. 

Die TU unter Segeln

Der Verein
1993 gründete der damalige TUHH-Prä-
sident Professor Hauke Trinks, selbst be-
geisterter Segler, gemeinsam mit
Studenten, Professoren und Mitarbeitern
den Akademischen Segelclub Hamburg
TU e.V. Er wollte allen Mitgliedern der TU
den Segelsport zugänglich machen.
Schon zu Jahresende zählte der Verein
bereits 120 Mitglieder, bevor im Novem-
ber 1994 die erste hochseetaugliche Se-
gelyacht angeschafft wurde: die
„Abacus“. Seitdem haben mehrere Stu-
denten-Generationen ihre Begeisterung
für das Segeln über den Verein entdeckt.

Das Angebot
Außer der „Abacus“ stehen den Mitglie-
dern fünf weitere Segelboote zur Verfü-
gung. Von der Jolle bis zur Segelyacht –
der ASC-TU e.V.  bietet Segelsport auf
Alster, Elbe, Nord- und Ostsee. Die Mit-
glieder können selbst entscheiden, wie
sie segeln möchten: Wettbewerbslustige
kämpfen im Regatta-Team auf den Jollen
auf der Alster um die Plätze. Auf der 
inzwischen neuen „Abacus“ sind Urlaub-
störns auf der Ostsee möglich. Für den
Kurztrip über die Elbe startet man ab
Finkenwerder mit dem H-Boot 
„Lusorius“.  

Die Voraussetzungen
Mitglied kann jeder TU-Angehörige wer-
den, auch wenn er noch nichts vom Se-
geln versteht. Bei den Törns mit der
„Abacus“ kann jeder auch ohne Segel-
kenntnisse dabei sein. Für das eigen-
ständige Ausleihen eines der
verschiedenen Boote ist allerdings je
nach Bootsklasse ein entsprechender
Segelschein nötig. Die Ausbildung zum
Skipper kann man im Verein absolvieren.
Weitere Infos und Termine findet man
unter www.asc-tu.de.
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