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Woche 23.04.– 29.04.2018
Wichtige Facts in einer Sitzung
Nächste Vollversammlung am 23.04.2018

Vampire Cup
Du möchtest Gutes tun und dabei allen zeigen, dass unsere Uni die beste ist? Dann ist der Vampire
Cup perfekt für dich. Hilf mit, unseren Titel als Uni, die in absoluten Zahlen am meisten Blut
gespendet hat, zu verteidigen!
Falls du letzten Mittwoch keine Zeit hattest, kannst du bis inkl. 17.5. jederzeit in der
Blutspendezentrale eine Teilnehmerkarte für den Vampire Cup ausfüllen und so deine Blutspende
„nachreichen“. Die Öffnungszeiten der Blutspendezentrale: Mo u. Fr 08.00 - 17.30 Uhr; Di, Mi u. Do
08:00 - 20.00 Uhr

.biz -Fest
"DU bist Hammer, wie du dich bewegst in dem Outfit. Hammer!"
Ganz nach dem Motto soll im Zuge des .biz-Festes die Tanzfläche zum Beben gebracht werden. Pack
deine besten Dancemoves aus und feiere, dass der Bewehrungsstahl in der Bodenplatte des neuen
EI ins fließen kommt! Für euch hinter der Bar stehen wieder unsere topmotivierten Professoren und
Professorinnen, um euch mit kühlen Getränken zu versorgen. Auch eine Garderobe wird vorhanden
sein.
WANN?
WO?

Freitag, 27.4.2018, ab 21:01
Campus Gußhaus, neues EI

Wir freuen uns auf einen tollen Abend mit euch!

Drachenbootcup
... eins und zwei und drei... Ein Trommelschlag nach dem Anderen und 22 Personen, die mit Paddeln
ihr Boot am schnellsten ins Ziel bringen wollen. Es gilt, 250 m am schnellsten zu überwinden,
möglichst viele andere Boote (z.B. die PORR AG und unsere eigene Fakultät) hinter sich zu lassen
und natürlich ganz viel Spaß zu haben.
Deine Fachschaft hat sich entschieden, dieses Jahr ein eigenes Boot zum Drachenbootcup des
Alumni Club anzumelden, um gemeinsam mit euch einen Nachmittag lang Spaß zu haben. Dazu
gehören natürlich gekühlte Getränke, Teamgeist und auch eine Runde planschen in der Alten Donau.
Im Anschluss lassen wir den Abend bei einem guten Buffet ausklingen.
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WANN?

Mittwoch 28.6.2018, ab 13:30

WO?

Dampfschiffhaufen, Polizeisportverein

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann komm im biz Büro vorbei, dort erhältst du alle
Informationen und die Zeiten für unsere Trainingseinheiten.
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