1. Sitzung des FSR Mathe im WiSe 2018/19
October 25, 2018
Anwesende: Fabian, Aldo, Oliver, Pablo, Romy, Felix, Dima, Meike, Deniz
Protokoll: Aldo

1

Inforundlauf und Emails
• ”Geister in Princeton” Crew wird um schriftliche Beschreibung des Theaterstücks gebeten, um über Förderung durch FSR zu entscheiden
• Optimax Energy bietet an, Verpflegung oder Ähnliches zu sponsern, Aldo
fragt, ob sie Glühwein sponsern würden.
• Am 30.11.2018 findet die gemeinsame Zeugnisübergabe mit der Wifa im
Paulinum statt, save the date, da wir bei Planung und Durchführung
mithelfen müssen.
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Sitzungstermin
• Fabian fügt noch Termine nach 19 Uhr ein, und ALLE überprüfen noch
mal ihre Eingaben
• ansonsten bleibt es erstmal bei Donnerstag 15 Uhr im 2-Wochen-Rythmus,
da es aich keinen guten Alternativtermin gibt
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Finanzen
• Meike holt Kontoauszüge
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Feedback Erstiwoche
• Stadtrallye
• Felix Gruppe wurde in zwei Gruppen unterteilt, die dann im Wettbewerb
standen.
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• Möglichkeit für Punktevergleich und nichtalkoholische Preise erwünscht.
• Kneipentour
• Killiwilli Bedienung war sehr unhöflich und es war teuer dort
• Beyerhaus war sehr gut, da wir den Keller für uns alleine hatten.
• Puschkin war gut
• Uniführung
• 3 Führer reichen aus, aber weniger wäre schlecht.
• ( Spielenachmittag)
• In der P801, sehr großer Andrang mit mindestens 40 Leute, die auch länger
als veranschlagt geblieben sind
• Wunsch nach regelmäßiger Spieleabend
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Koma
• Aldo, Fabian und Doreen fahren am 31.10.2018 zur Koma und beantragen
300 Euro Fahrtkostenzuschuss
• Abstimmung (8/0/1), angenommen.
• Ziele dort: nach Veranstaltungen fragen
• Falls euch noch etwas einfällt, was wir bei den anderen FSRe erfragen
könnten, meldet euch!
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Theodor-Litt-Preis
• Aldo hat Vorschlag für Herr Wuschke vorbereitet, Romy und Deniz schreiben
noch einen für Herr Mescher
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Veranstaltungen
• Romy und Pablo kümmern sich einen regelmäßigen Termin eines Spieleabends
im Semester
• Profstammtisch: Herr Finis und Frau Eißner werden eingeladen, Aldo
fragt an.
• Lasertag von Fabian vorgeschlagen.
• Romy will in den Zoo, da gibt es Lamas.
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Weihnachtsvorlesung
• Fabian erkundigt sich, ob wir überhaupt einen Raum kriegen würden.
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Sonstiges
• Für das Sommerfest gibt es Klapppavillons, überlegt euch Sachen, die man
noch brauchen könnte.
• Fabian erkundigt sich, ob man einen Lagerraum anmieten kann.
Sitzung beendet.
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