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Schritt 1 - Registrierung 

Die online-Anmeldung für Kurse des Universitätssportinstituts ist auf dieser Website 

möglich: https://www.usi-wien.at/anmeldung/ 

 

1. Bitte wählen Sie hier “Universität Wien” ein. Sie werden automatisch zum Weblogin der 

Universität Wien weitergeleitet.  

 

 
 

2. Bitte geben Sie Ihre u:net-UserID (e.g. a0123456) und Ihr Passwort an. 

Damit gelangen Sie wieder zur Registrierung des USI zurück.  

 

https://www.usi-wien.at/anmeldung/
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Schritt 2 – Vervollständigung der persönlichen Daten 

  

 

3. Bitte vervollständigen Sie Ihre persönlichen Daten. 

Da Sie sich zum ersten Mal am USI registrieren, müssen Sie Ihre persönlichen Daten 

angeben. Pflichtfelder sind mit einem roten Stern markiert. Bitte füllen Sie alle 

Pflichtfelder aus (Ausnahme: Die ersten beiden Felder – „Teilnehmernummer“ und 

„Geburtsdatum“.) 

 

Achtung: Ihre Teilnehmernummer) wird auf dieser Seite angezeigt (roter Pfeil im 

Screenshot). Im Beispiel oben hat Max Mustermann die Teilnehmernummer 500040. 

 

Sie müssen hier nicht Ihre Kontodaten bekanntgeben. Wenn Sie Kontodaten angeben, 

verwendet das USI diese, um Ihnen die Kursgebühr zu überweisen, falls ein Kurs 

storniert wird und nicht stattfinden kann. Diese Kontodaten werden nicht für die 

Bezahlung der Kursgebühr verwendet. Die Zahlung erfolgt am Ende der 

Registrierung.  

 

Am Ende der Website können Sie entweder „Speichern“, um mit der Registrierung 

fortzufahren oder „Zurücksetzen“, um alle Daten zu löschen und dieser erneut 

einzugeben. 
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Der folgende Screenshot zeigt ein vollständig ausgefülltes Datenformular. 

 

 

Schritt 3 – Kursauswahl  

Nachdem Sie Ihre persönlichen Daten gespeichert haben, können Sie nach der 

Kursnummer des/der Kurse/s suchen, den/die Sie gerne belegen möchten.  
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Eine Liste aller USI-Kurse finden Sie auf dieser Website:  

http://www.univie.ac.at/USI-Wien/index2.htm 

 

4. Bitte geben Sie die gewünschte Kursnummer ein und klicken Sie auf „Suchen“  

 

Detaillierte Informationen zu dem gewünschten Kurs werden angezeigt (Zeitplan, Ort, 

Kursleiter, Preis). 

 

 
5. Bitte klicken Sie auf “Reservieren” (Buchung für ein Semester) ODER 

“Reservieren Jahr” (Buchung für das ganze akademische Jahr) wenn Sie den Kurs 

buchen möchten.  

 

 

http://www.univie.ac.at/USI-Wien/index2.htm
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Schritt 4 – Bezahlung 

Bevor Sie den Kurs bezahlen (und damit die Buchung abschließen können), müssen Sie die 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen des USI akzeptieren.  

 

6. Bitte klicken Sie auf “AGB gelesen und akzeptiert”, wenn Sie mit der Bezahlung 

fortfahren möchten. 
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7. Wenn die Liste alle Kurse anzeigt, die Sie belegen möchten, klicken Sie bitte auf 

“Zahlung durchführen”. 

 

Sie müssen nun Ihr Zahlungsmittel wählen und die Zahlung abschließen. 
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Wenn die Zahlung erfolgreich war, scheint auf der Website eine Referenznummer auf (siehe 

roter Pfeil). Sie erhalten außerdem ein E-Mail zur Bestätigung Ihrer Zahlung (inkl. 

Referenznummer und Liste der gebuchten Kurse). Die Kursteilnehmerkarte(n) wird/werden 

Ihnen per Post zugesandt.  

 

8.   Bitte vergessen Sie nicht, sich auszuloggen! 


