
GESUNDHEITSPOST NR 2.2018

Seit 1. Mai 2018 absolviert Anne Wurch,
Studentin an der Deutschen Hochschule für
Prävention und Gesundheitsmanagement
München, den Praxisteil ihres dualen
Studiums in der Abteilung Gesundheitssport
des DSC. Wir freuen uns über die fachliche
und personelle Verstärkung und haben Anne
einige Fragen gestellt.

Warum hast Du dich für dieses Studium
entschieden?
Ich habe mich vor drei bis vier Jahren
vermehrt mit Sport und gesunder
Lebensweise beschäftigt, sodass ich etwas in
diesem Bereich studieren wollte. Durch eine
Empfehlung von Bekannten bin ich auf die
Hochschule aufmerksam geworden. Der
Studiengang Gesundheitsmanagement ist
sehr vielseitig und hat mich daher gereizt.

Wie läuft Dein Studium ab?
Das Studium dauert dreieinhalb Jahre und
schließt mit dem Bachelor ab. 30 Stunden
pro Woche arbeite ich bei meinem
Praxispartner, dem DSC. Die Theorie arbeite
ich größtenteils von zuhause aus durch und
alle zwei Monate fahre ich nach München
zum Kompaktunterricht und zu Prüfungen.
Das Wissen möchte ich dann natürlich hier
beim DSC anwenden.

Was ist Dir besonders wichtig?
Ich möchte einen Einblick in die Arbeit eines

Sporttherapeuten bekommen. Das hilft mir
hoffentlich bei der Entscheidung, ob ich den
Masterstudiengang mit Schwerpunkt
Sporttherapie noch an den Bachelor
anschließe. Der Bereich Gesundheitssport
entwickelt sich immer weiter. Dabei würde
ich mich gern einbringen und die Abteilung
voranbringen. Natürlich möchte ich durch die
Arbeit hier auch mein eigenes Wissen in
diesem Bereich erweitern.

Bleibt bei dem anspruchsvollen Studium
auch Zeit für Hobbys?
Ich bin sportlich sehr aktiv. Ich mache
Krafttraining im Fitnessstudio oder draußen,
schwimme oder unternehme große
Spaziergänge. Zuhause koche ich gern oder
entspanne mich bei einem Hörbuch.

Wir und wünschen Dir viel Erfolg im Studium
freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Zuwachs im Team: Anne stellt sich vor
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Meinungs-Box

Sind Dir Fragen an uns eingefallen?
Hast Du Themenwünsche?
Siehst Du Verbesserungen?

… dann teile uns diese bitte mit:
________________________________
________________________________
________________________________

Alltags-Fitness-Test zeigt gute Ergebnisse

Im diesjährigen Alltags-Fitness-Test
konnten sich viele Teilnehmer im
Vergleich zu den Vorjahren
verbessern. Wie im Diagramm
erkennbar, ist besonders die Arm-
und Beinkraft unserer Teilnehmer
im überdurchschnittlichen Bereich.
Die größte Steigerung - im
Vergleich zum Vorjahr – ist Euch
mit 7% im Bereich Ausdauer
gelungen. Aber auch bei allen
anderen Tests haben sich die Werte
gebessert. Wir sind gespannt, ob
wir dieses Ergebnis nächstes Jahr
wieder überbieten können.

Wanderung erfolgreich gemeistert

Bei schönstem Wetter liefen 43 Teilnehmer der
Dienstags-Herzsportgruppen und Mitglieder
der Abteilung bei unserer Pfingstwanderung
mit. Durch den Prießnitzgrund ging es in die
Dresdner Heide. Dabei hat den Teilnehmern
besonders die frische Luft im Wald gefallen.
Außerdem haben einige geäußert, dass sie
durch die Gruppe motiviert und bestärkt
wurden. Um die Tradition fortzusetzen, planen
wir am 21. September die nächste
gemeinsame Wanderung.


