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Anwesende: Tobi, Nora, Anna, Reinhold
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Fussballturnier
• War gut. Hohe Beteiligung, 4 Teams. Sehr gut.
• Team Tobi hat gewonnen. War aber ganz knapp.
• Alle waren sehr zufrieden und glücklich.
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Skatturnier
• Gregor Essen wie immer. Geht das klar? 30 Eu Höchstwert.
• Preise übernimmt Nora, da wir von Luise lange nichts mehr gehört haben.
Höchstwert 45 Eu, verteilt auf 20 Eu, 15 Eu, 10 Eu.
• Beginn 19.00 Uhr, daher Treffen zum abholen der Skatblätter und Spiele
um 18.00 Uhr hier.
• Anna hat den Termin schon geklärt, fragt aber noch mal kurz nach, um
4Rooms dran zu erinnern.
• Weiß jemand, wo die vorgefertigten Biermarken sind? Wenn nich müssen
wieder welche ausgedruckt werden.
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Bowlingabend
• Ab Freitag, 4. Mai 2012 Anmeldung reinstellen. Vorher Werbung machen
und Termin bekannt geben in Vorlesungen, damit Studenten vorher informiert werden.
• Niklas? Ist das möglich, dass du eine feste Uhrzeit für den Tag nennst, an
der du die Anmeldung freischaltest?
• Dann können sich keine StudentInnen beschweren, dass sie zu spät informiert wurden und daher keinen Platz mehr bekommen haben.
• Begrenzte Anmeldung und Kosten sollten auf jeden Fall erwähnt werden.
• Nick! Wär super, wenn du die genauen Kosten für die StudentInnen
nochmal rumschickst, damit das bekannt gegeben werden kann.
1

4

Sitzungstermin
• Nächste Woche nochmal Donnerstag, 15.00 Uhr auf Grund des Brückentages, danach allerdings Montags, 17.00 Uhr, da dort mehr können, vor
allem mehr, die auch wirklich gewählt sind.
• NSG oder FSR-Büro? Darüber muss noch abgestimmt werden.
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Finanzen
• Wir (Tobi, Fitz, Nora, Gregor, Enno) müssen unbedingt einen Termin mit
der Sparkasse machen, um unsere Unterschrift zu geben, damit wir wieder
Überweisungen tätigen können.
• Am besten schon in der nächsten Woche!! Terminvorschlag: Freitag, 4.
Mai, 11.00 Uhr.
• Bitte schnellstmöglich Rückmeldung, damit Tobi den Termin mit der Bank
fest machen kann.
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Sommerfest
• Enno hat vergessen zu fragen, bezüglich Festwiese. Schäm dich. Bitte
schnell abklären, damit sonst Reinhold den Teil des Palmengartens buchen
kann.
• Hat jemand nochmal versucht die KMW-ler zu erreichen? Oder stemmen
wir das doch alleine?
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KoMa
• Gregor? Nora? Kosten werden zu 2/3 erstattet. Antrag beim StuRa muss
gestellt werden, bevor finanztechnisch gehandelt wird.
• Anmeldung bis 30.4. Wenn noch jemand mitmöchte, schnell melden.
• Infozettel liegt noch im FSR-Büro bereit. Weitere Infos: www.die-koma.org
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