
SO TAPPEN UNSERE EM-STARS NICHT IN DIE BERUFLICHE ABSEITSFALLE 
WAS WIRD AUS DEN FUSSBALLPROFIS NACH 
DER EM?
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Wismar, Juni 2016 - Noch kämpft  in Frankreich 
unsere Nati onalelf um den EM-Titel, träumt jeder 
Einzelne vom Einzug ins Finale. Doch mit dem Ende 
großer Turniere und dem Erklimmen sportlicher 
Erfolge rückt auch das Karriereende immer näher 
und es wird Zeit, die zweite Karriere zu planen. 

Nichts liegt näher, als künft ig im Sportmanage-
ment erfolgreich zu werden. Die Anforderungen 
an diesen Beruf haben sich in den letzten Jahren 
jedoch gewalti g verändert. Ohne Studium ist die 
zweite Profi karriere kaum zu realisieren. Doch 
Fußballprofi s sind an Vereine, Orte und Zeiten ge-
bunden. Ein Ortswechsel und die Aufnahme eines 
Studiums an einer Universität oder Hochschule 
kommen daher gar nicht erst in Frage. Der maßge-
schneiderte Fernstudiengang „Bachelor Sportma-
nagement“ von WINGS, dem Fernstudienanbieter 
der Hochschule Wismar, ermöglicht Profi sport-
lern, Studium und Beruf zu vereinen.

Größtmögliche Flexibilität für unsere EM-Stars
Das Fernstudium wird immer beliebter, immer 
nachgefragter. Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Jederzeit lernen, wenn es der Sport zulässt. Aber 
wie sollte denn nun ein Fußballstar lernen? Wie 
früher, die Schulbank drücken? Nein! Mussten bis-
her viele Studieninteressierte mangels unfl exibler 
Vorlesungstermine gänzlich auf ein Studium ver-
zichten, so können die Studierenden bei WINGS 
durch interakti ve Online-Module und Video-Tuto-
rien ihr Studium weitestgehend zeit- und ortsun-
abhängig absolvieren. „Präsenztermine gibt es 
nur noch wenige und die Prüfungen können va-
riabel an einem von acht Standorten geschrieben 
werden.“, betont Studiengangskoordinator Andy 
Mischke.
Mit dem Blended Learning-Konzept verbindet 
WINGS die Vorteile aus Online- und Fernstudi-

um miteinander. Es bietet den Studierenden eine 
hohe didakti sche Qualität und größtmögliche Fle-
xibilität.

Der Vorteil ist unter Spitzensportlern längst be-
kannt
Stars sind heute erfolgsverwöhnt, zukünft ig müs-
sen sie sich neu beweisen, ob sie ebenso profes-
sionell in ihrer zweiten Karriere als Sportmanager 
erfolgreich sind. Sind sie gut, sind sie begehrt. So 

bestäti gt die SPOAC-Sportbusiness-Studie 2016: 
der „Kampf um Talente“ hat das Sportbusiness 
längst erreicht. Genau hier setzt der Fernstudi-
engang Sportmanagement an - mit der Qualität 
eines staatlichen Hochschulabschlusses, spezifi -
schen Studieninhalten und einer zukunft sweisen-
den Ausrichtung. Doch die Stars haben auch von 
selbst längst erkannt, dass sie handeln müssen. 
Auf das eigene Karriereende angesprochen, kom-
men von ihnen zunehmend Äußerungen, über ein 
Fernstudium nachzudenken. Nicht ohne Grund ist 
das Fernstudium eine interessante Opti on, weil 
die Studenten endlich schnell, fl exibel und unab-

Der maßgeschneiderte Fernstudiengang Sportmanagement 
ermöglicht Profi sportlern, trotz Orts- und Vereinswechseln, 
Studium und Sport zu vereinen.



PRESSEMITTEILUNG 14/2016

hängig lernen können und nur für wenige Veran-
staltungen persönlich vor Ort sein müssen.

Der Studiengang ist für EM-Profi s zukunft swei-
send
Die Studierenden erwerben in sieben Semestern 
praxisorienti ertes Fachwissen der Betriebswirt-
schaft  mit den Schnitt stellen zum Sport. Wie viel-
fälti g das Studienspektrum ist, zeigt ein Blick in 
die Lehrinhalte. Neben Modulen wie Sport und 
Gesellschaft  sowie Ökonomie des Sports können 
sich die heuti gen Stars auf die Bereiche Finan-
zierung und Controlling im Sport, Sportmarketi ng, 
Personalführung und Organisati on im Sport spezi-
alisieren und die Top-Sportmanager von morgen 
werden.

Weitere Informati onen zum Fernstudiengang un-
ter www.wings.de/sportmanagement

WINGS – Wismar Internati onal Graduati on Services GmbH 
WINGS zählt zu den führenden staatlichen Fernstudienanbietern in Deutschland. Das Fernstudienzen-
trum in der Hansestadt Wismar mit zehn bundesweiten Standorten bietet berufsbegleitende Fernstu-
diengänge und zerti fi zierte Weiterbildungen in den Bereichen Wirtschaft , Technik und Gestaltung mit 
den staatlichen Hochschulabschlüssen Bachelor, Diplom und Master. Derzeit sind rund 4.500 Fern-
studierende und mehr als 600 Weiterbildungsteilnehmer im WINGS-Fernstudium an der Hochschule 
Wismar eingeschrieben. 

Weitere Informati onen unter: www.wings-fernstudium.de
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