1. Sitzung des FSR Mathe im SoSe 2017
April 18, 2017
Anwesende: Fabian, Doreen, Max, Aldo, Jannis, Simon, Dima
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Wahlen
• A520, ganzer Raum (keine gleichzeitigen Wahlen), Raum ist schon gebucht
• Eis besorgen, ca. 150 Euro
• Werbung zusammen mit Sommerfest auf einen Flyer → Maike?
• freiwillige Wahlvorstände: Maike, Jannis, Aldo, Simon;
in der Woche vom 24.-28. Einweisungen → geht zu einer hin!
• WählerInnenverzeichnisse liegen jetzt bei uns aus.
Darf man reinschauen. Falls der unwahrscheinliche Fall eintritt,
dass das jemand will.
• Wer sich zur Wahl aufstellen will, mal bis 2. Mai in Liste eintragen
(erhältlich im Stura, online...). Es gibt 12 Sitze.
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Post
• Post vom Bridgeclub Leipzig (die spielen Bridge und suchen junge Leute...),
wollen das Spiel mal auf einem Spieleabend vorstellen
• Falls es mal dazu kommt, werden wir dran denken, wir haben auch Spiele
→ eigentlich eine gute Idee!
• Tatsächlich mal über einen Spieleabend nachdenken.
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Profstammtisch/Spielabend
• Terminlich: nicht direkt nach dem Sommerfest, weiter danach auch Klausuren;
Ende April / gesamter Mai stehen zur Verfügung → wollen beides machen
• Vorgehen: Erst den Profstammtisch klären, dann Spieleabend.
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• Welcher Prof? (Abstimmung mit je drei Stimmen)
– Herr Wilson (5) - hatten ihn aber eventuell schon mal,
– Herr Olbermann (6),
– Frau Eisner (5),
– Herr Kühn (5),
– Herr Renesse (2)
Ersten drei: 3./4. Semester, letzten drei: 5.+, Herr Olbermann in beiden
• Also: (1) Olbermann, (2) Eisner, (3) Kühn → in der Reihenfolge fragen
• Raum: beim letzten mal kleiner Felix Klein.
Diesmal wieder die P-901.
• Termin: letzten beiden Wochen vor der Wahl = 3./4. Maiwoche.
(Wollen vorher den:)
• Spieleabend: 1./2. Maiwoche, an einem Mittwoch ab 19 Uhr, P-801;
haben Spiele hier, kann kurzfristig geklärt werden
• müssen einkaufen: gleich für beides zusammen.
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Sitzungstermin
• Insgesamt gibt es keinen perfekten Sitzungstermin.
• Schauen wir mal ins Doodle: Donnerstag 15 Uhr wäre eine gute Alternative (können alle außer 3) = der neue Sitzungstermin. Nächsten Donnerstag schon!
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Pokal
• Wo ist der Pokal??
• Wir haben umgeräumt, aber er ist jetzt nirgendwo ...
• Wenn er umfällt, hört man ihn.
• Vielleicht hinter dem Sofa → Whyy?? - Nein ist er nicht.
• Er ist wirklich nicht zu finden.
• Augen offen halten!
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Sommerfest
• Geplant: 12. bis 16. Juni
• Fabian hat schon beim Grünflächenamt angerufen. Die Grünfläche soll zur
Zeit allerdings nicht so oft genutzt werden (das Gras...). Wir brauchen
einen konkreten Termin, um zu reservieren.
• Fabian ruft wegen Mittwoch, den 14. Juni beim Grünflächenamt an.
• Werbung: erst mit Wahlwerbung zusammen...
• Informatiker wollen mit uns zusammenfeiern (Mail):
Das geht klar mit entsprechender Arbeitsteilung. Abstimmung (6/0/0) :
also ja.
→ Fabian sagt denen mal Bescheid.
• Haben seit letztem Jahr so eine tolle neue Checkliste, die wir dann abarbeiten.
• Fabian fragt wegen Transportern (zwei Stück) beim StuRa nach.
Sonst andere Angebote vergleichen.
• Diesmal bindet sich jemand die Handkasse an den Arm.
• Fabian bucht die Anlage. Brauchen hier jemand mit Technikeinweisung!
• Überprüft die Heringe für die Volleyballnetze.
Wir brauchen auch Volleybälle.
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Sonstiges
• FSR Laptop bleibt im FSR, es ist natürlich okay ihn sich mal kurzfristig
für eine Veranstaltung auszuleihen. Um dies zu festzuhalten, haben wir
jetzt eine Liste. Inhalt...

3

