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+++ NEWSFLASH +++ NEWSFLASH +++ NEWSFLASH +++ 

Liebe Studierende, liebe Ausbilder, liebe Absolventen, liebe Interessenten, 
 

wir freuen uns, Ihnen heute mit dem aktuellen Newsle er der Deutschen Hochschule für Präven on und 
Gesundheitsmanagement (DHfPG) die neuesten Informa onen rund um die staatlich anerkannte Hoch-
schule, ihre Studierenden und Ausbildungsbetriebe zu präsen eren. Zudem liefern wir interessante 
Studien und wissenscha liche Erkenntnisse sowie Veröffentlichungen und viele Neuigkeiten mit Bezug 
zur Zukun sbranche Präven on, Fitness, Sport und Gesundheit.  
 

Nachfolgend finden Sie Auszüge aus den News und können über den „mehr“-Bu on zur ausführlichen 
Informa on auf der Homepage gelangen.  
 

Ihre Deutsche Hochschule für Präven on  
und Gesundheitsmanagement 

 Aktuelle Themen Studienkalender: 

- Preisverzeichnis  

- Prüfungsinforma onen Abschlussarbeiten 

- Prüfungsinforma onen Hausarbeiten 

- Studienkalender 

 Aufs egskongress: Vorträge der Fach-Foren Management, Sportmanagement und Coaching online! 
  

Neben dem Haup hemenblock sind auch die Fach-Foren immer ein Highlight des offenen Fachkon-

gresses, den die DHfPG in diesem Jahr bereits zum 9. Mal veranstaltet. Der Aufs egskongress findet 

am 9./10.10.2015 sta . Die Vorträge der Fach-Foren Training, Ernährung und BGM sind bereits seit 

längerem online. Nun sind auch die Beschreibungen der Vorträge der Fach-Foren Management, 

Sportmanagement und Coaching auf der Website zu finden. Nutzen Sie die Chance bei den Fach-

Foren in jeweils drei Kurzvorträgen aktuelle Erkenntnisse wissenscha lich au ereitet vorgestellt zu 

bekommen und anschließend in der Speakers Corner zu disku eren. Melden Sie sich an und sichern 

sich Ihren Platz. Als Studierender/Absolvent der DHfPG bereits ab 49,- €. DHfPG-Ausbildungsbetriebe 

können so viele Mitarbeiter zu diesem Sonderpreis anmelden wie sie möchten. mehr… 

BSA-Lehrgangsreise Mallorca im September: Jetzt noch letzte Plätze sichern! 
 

Viele Studierende und Absolventen nutzen die BSA-Lehrgangsreise, um sich mit staatlich geprü en 

Qualifika onen in den unterschiedlichsten Themengebieten weiterzubilden. Mit der BSA-

Lehrgangsreise nach Mallorca verbinden die Teilnehmer eine solche Qualifika on mit Urlaubsfeeling 

auf einer Sonneninsel. Für die Reise vom 13.-20. September 2015 sind nur noch wenige Plätze ver-

fügbar. Folgende Lehrgänge werden voraussichtlich sta inden: "Fitnesstrainer/in-B-Lizenz", 

"Trainer/in für Cardiofitness", "Athle ktrainer/in", "Leistungssport Body-Trainer/in", "Gesundheits-

trainer/in", "Ernährungstrainer/in-B-Lizenz", "Entspannungstrainer/in", "Gruppentrainer/in-B-

Lizenz", "Kursleiter/in Pilates". Die Anmeldefrist läu  am 30. Juli ab, deshalb melden Sie sich schnell 

an. Wir beraten Sie gerne individuell.  mehr… 

Erste DIN-Norm für Fitness-Studios: BSA-Zert bietet Zer fizierung für Fitness-Studios an 
 

Die Zahl der Fitness-Studios in Deutschland beläu  sich laut des Arbeitgeberverbandes deutscher 

Fitness- und Gesundheits-Anlagen (DSSV) zurzeit auf über 8.000. Die Trainingsangebote entwickeln 

sich Jahr für Jahr ste g weiter, haben jedoch o  sehr unterschiedliche Sicherheitsstandards, Betreu-

ungssysteme, Geräteaussta ung oder Mitarbeiterqualifika onen, die bisher für Kunden nur schwer 

durchschaubar sind. Die Qualität der Aussta ung und der angebotenen Dienstleistungen waren bis-

her nicht vergleichbar. Als erstes Land weltweit verfügt Deutschland über eine offizielle Norm für 

Fitness-Studios. Die DIN-Norm 33961 verfolgt das Ziel, Mindestanforderungen festzulegen, welche 

die Sicherheit und Qualität hinsichtlich Studioaussta ung und -management regeln und dadurch 

eine Vergleichbarkeit der Angebote für den Verbraucher ermöglichen. Mit „ZertFit“ bietet die BSA-

Zert, die unabhängige Zer fizierungsstelle der BSA-Akademie, ein Zer fizierungsprogramm an, mit 

dem eine Zer fizierung für Fitness-Studios nach der DIN-Norm 33961 angeboten wird.  mehr… 

http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/erste-din-norm-fuer-fitness-studios-bsa-zert-bietet-zertifizierung-fuer-fitness-studios-an.html
https://ilias.dhfpg.de/goto.php?target=wiki_2062277
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/jetzt-anmelden-bsa-lehrgangsreise-mallorca-im-herbst.html
http://www.aufstiegskongress.de/fach-foren-management-coaching-und-sportmanagement-komplett/
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Gemeinsamer MBA-Studiengang der UdS und DHfPG erfolgreich gestartet 
 

Zum Sommersemester 2015 ist ein neuer Master-Studiengang „Master of Business Administra on MBA 

Sport-/Gesundheitsmanagement“ gestartet, der gemeinsam von der staatlich anerkannten DHfPG und der 

Universität des Saarlandes (UdS) angeboten wird. Kommerzielle Anbieter wie Fitness- und Gesundheitsan-

lagen, aber auch Non-Profit-Organisa onen, qualifizieren mit dem neuen Studiengang ihre Mitarbeiter und 

Führungskrä e für anspruchsvolle Aufgaben des gehobenen Managements. Im Rahmen der ersten Prä-

senzphase „Sta s sche Methoden“, welche am 6. und 7. Juli 2015 am Saarbrücker Studienzentrum 

sta and, erwarben die Studierenden Kenntnisse über die verbreiteten Strategien und Methoden empiri-

scher Datenbeschaffung und Datenauswertung. mehr… 
 

Neue Studienzentren in Köln und Frankfurt 
 

Die Deutsche Hochschule für Präven on und Gesundheitsmanagement arbeitet fortlaufend an der Op -

mierung der Lernbedingungen an den insgesamt elf Studienzentren in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz. Ab Ende Juli/Anfang August stehen in diesem Zusammenhang Umzugsarbeiten in Köln und Frank-

furt an. Größere und klima sierte Schulungsräume sowie eigene Praxisflächen sind nur einige Vorteile, die 

die Studierenden an den Studienzentren in Köln und Frankfurt dann erwarten dürfen. In Frankfurt finden 

die Präsenzphasen ab 1. August am neuen Studienzentrum in der Frankfurter Straße 21-25 sta , in Köln 

wird der Studienbetrieb in der Kölner Straße 251 zum 17. August anlaufen. Die neuen Anfahrtsbeschrei-

bungen sind bereits auf der Website verfügbar. mehr… 
 
 

Deutschlands pendium - Bewerbungsende ist der 28. August 2015! 
 

An der DHfPG werden mit Unterstützung durch die StudienS ungSaar zum Wintersemester 2015 erneut 

Deutschlands pendien vergeben. Damit nimmt die DHfPG wiederum am Förderprogramm des Bundesmi-

nisteriums für Bildung und Forschung teil, mit dem besonders begabte und leistungsfähige Studierende 

mit 300,- Euro monatlich ein Jahr lang unterstützt werden sollen. Um eines der S pendien können sich alle 

Bachelor- und Master-Studierende der DHfPG bewerben, die bis einschließlich September 2016 noch an 

der DHfPG immatrikuliert sind und ak v studieren. Neben den erbrachten Leistungen und dem persönli-

chen Werdegang werden auch gesellscha liches Engagement und besondere persönliche Umstände bei 

der Auswahlentscheidung berücksich gt. Bewerbungsende ist der 28. August 2015. Die Bewerbung erfolgt 

ausschließlich über das Online-Bewerberportal der StudienS ungSaar. mehr… 
 

Jetzt anmelden: Online-Infoveranstaltung der DHfPG ab sofort einmal monatlich 
 

Informieren Sie sich mit der Online-Infoveranstaltung von zu Hause aus und erfahren Sie alles über die fünf 

Bachelor- und zwei Master-Studiengänge der staatlich anerkannten DHfPG. Angefangen beim Studiensys-

tem, über den Studienverlauf bis hin zu den Studieninhalten und allgemeinen Infos über die Hochschule 

erhalten Studieninteressenten einen Überblick zu allen wich gen Themen rund um ein Studium an der 

DHfPG. In unserem Live-Chat können Sie jederzeit Ihre individuellen Fragen stellen. Melden Sie sich kos-

tenfrei an. Ab sofort finden die Online-Infoveranstaltungen einmal monatlich sta . Nächster Termin ist der 

13. August 2015. mehr… 

http://www.dhfpg.de/aktuelles/news.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/jetzt-anmelden-online-infoveranstaltung-der-dhfpg-am-23-juli-2015.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/deutschlandstipendium-dhfpg-vergibt-erneut-stipendien-4.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/neue-studienzentren-in-koeln-und-frankfurt.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/erste-praesenzphase-des-neuen-mba-sport-gesundheitsmanagement-in-saarbruecken.html

