
Fachgruppe Sport – Newsletter Nr. 12 vom 16.05.2015

Liebe Abonnenten,

herzlich Willkommen zur 12. Ausgabe des Newsletters der Fachgruppe Sport im Mai 2015. 
Wir hoffen, dass Ihr bislang gut in das Sommersemester gestartet seid und wünschen Euch 
viel Spaß beim Lesen des Newsletters!
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Sprechzeiten

In diesem Semester bieten wir Euch jeweils den ersten Dienstag und Donnerstag im Monat 
von 12-13 Uhr eine Sprechzeit an (2./4.6. + 2./7.7.). Gerne könnt Ihr uns bei wichtigen 
Fragen eine Mail an fssportgoettingen@googlemail.com schreiben.

Burnball-Turnier

Am Dienstag den 05.05. fand das erste von uns organisierte Burnball-Turnier außerhalb der 
O-Phase statt. 5 Teams hatten sich zum Turnier angemeldet , wir als Fachschaft 
komplettierten mit einem eigenen Team das Teilnehmerfeld. Das gesamte Turnier stand 
unter dem Motto „Dschungel“ was sich in sehr einfallsreichen Kostümen, passender Musik 
und einem „Tarzanschrei-Wettbewerb“ widerspiegelte. Das Turnier wurde in zwei 3er 
Gruppen gespielt, wobei alle Teams mit einem guten Mix aus Spaß und Ehrgeiz an den Start
gingen. Anders als aus der O-Phase bekannt musste jedes Team auch als Schiedsrichter an 
den einzelnen Stationen fungieren, wodurch ein sehr hohes Maß an Fairness gewährleistet 
wurde. Nach der absolvierten Vorrunde (Jedes Team hatte zwei Spiele) wurden die 
Platzierungsspiele ausgetragen. Es gab das Spiel um Platz 5, Platz 3 und Platz 1. Am Ende 
konnte sich im Spiel um Platz 1 das fachschaftseigene Team „Die Pfeffikörner“ den Sieg 
sichern und gewann den Burnball-Wanderpokal. Alles in allem hatten rund 100 Studenten 
einen sehr amüsanten und sportlich aktiven Abend, der bis auf wenige Ausnahmen 
verletzungsfrei blieb. In den nächsten Semestern/Jahren soll es auf jeden Fall eine 
Fortsetzung geben und wir hoffen weiterhin auf die hohe Resonanz und Zustimmung aus 
Euren Reihen.

Krebslauf

Am 04.07.15 findet der zweite Krebslauf in Göttingen statt. Das erste Event fand im Jahr 
2013 statt und Ziel des Charity-Events ist es, so viele Spenden wie möglich zu sammeln. Der
Lauf läuft ab wie ein Sponsorenlauf: Für jede absolvierte Runde wird ein bestimmter Betrag
gespendet. Also nehmt Euch an diesem Tag im Zeitraum von 11-16 Uhr nichts vor und lauft 
für einen guten Zweck! Nähere Infos gibt es hier: http://www.goettinger-lauf-gegen-
krebs.de/
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Trampolin-Schein

Es besteht eventuell die Möglichkeit ein Angebot zu schaffen, welches ermöglicht einen 
Trampolin-Schein bei uns am IFL zu erwerben. Voraussetzung dafür ist, dass es genügend 
Interessenten dafür gibt. Wer von euch Interesse hat, schreibt einfach eine Mail an unsere 
Fachschafts-E-Mail-Adresse (fssportgoettingen@googlemail.com) mit dem Betreff 
'Trampolin-Schein' und wir versuchen, einen Kurs zu organisieren

Sporteignungstest

Am 03.06.2015 findet der erste Termin Sporteignungstests der Uni Göttingen statt.  Die 
Einführung für die Helfer hat zwar schon stattgefunden, wer aber noch gerne helfen 
möchte kann sich sicherlich noch bei Daniel Großarth melden. Außerdem werden noch 
Helfer für den zweiten Termin am 06.07.2015 gebraucht. Wer von Euch daran Interesse hat 
meldet sich bitte ebenfalls bei Daniel Großarth.

Abschließend wünschen wir Euch weiterhin ein gutes und vor allem sonniges Semester und
viel Erfolg bei Euren Klausuren und sonstigen Prüfungen!

Eure Fachgruppe Sport

Wie Ihr uns findet

Internet: www.sportfachschaftgoettingen.npage.de
Facebook: www.facebook.com/Fachschaftsportgoettingen
Fachgruppensprecherin ist Valeska Heldt. 
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