
Liebe Erstsemester,

die Fachschaft Sport begrüßt euch recht herzlich an der Universität Osnabrück!

In diesem Brief erhaltet ihr auf einen Blick die wichtigsten Informationen und Termine, die den
Fahrplan für die Ersti-Woche des Instituts für Sport und Bewegungswissenschaften darstellen.

-  1)  Weil  wir  euren  Wissenshunger  bezüglich  des  Sportstudiums  und  dessen  Ablauf  stillen
möchten,  laden  wir  euch  am  Dienstag,  den  16.10.2018  um  13:00  Uhr zu  einer
Informationsveranstaltung ins Sportzentrum (Gebäude 24) in der Jahnstraße 75 ein.  Dort
möchten  wir  euch  den  Studiengängen  entsprechend  in  Gruppen  einteilen,  die  jeweiligen
Prüfungsordnungen erläutern und euch den Aufbau von stud.IP und co. erklären.  Zudem teilen wir
euch mit, wie das Kurswahlverfahren abläuft. 

-  2)  Am selben Tag ab 18:00 Uhr wird außerdem ein gemeinsamer Kenn-Lern-Abend in der
großen Sporthalle (ebenfalls im Sportzentrum in der Jahnstraße) stattfinden. Wir möchten circa
zwei Stunden mit Programm füllen, danach bei dem einen oder anderen alkoholischen oder anti-
alkoholischen Getränk euch ein wenig besser kennen lernen, um dann zu überprüfen, was das
Osnabrücker Nachtleben am Dienstag so hergibt. Wir würden uns also freuen, wenn ihr euch den
restlichen Abend frei haltet! :)

- 3) Am Donnerstag, den 18.10.2018 findet ab 19:30 die offizielle Semestereröffnung statt, bei
der sich unsere Professoren vorstellen und von ihren Kursen berichten. Bei dem ein oder anderen
Bier o. Ä. kann man auch hier in's Gespräch kommen und im Anschluss in einen der vielen Clubs
abtauchen!

-  4)  Außerdem  möchten  wir  mit  euch  einen  "sportlichen"  Wochenendausflug unternehmen,
sodass  ihr  weitere  Kontakte  knüpfen  könnt.  Dafür  haben  wir  uns  das  Wochenende  vom
26.10.2018  –  28.10.2018 ausgesucht  und  fahren  mit  allen  Interessierten  nach  Vehrte.  Der
Kostenbeitrag beträgt vermutlich max. 60€ pro Person – inkl. zwei Übernachtungen, Verpflegung
(alk. Getränke exklusive!) und Programm. Da dies eine wirklich legendäre Veranstaltung ist und wir
leider nur ca. 40 Plätze frei haben, bitten wir euch um eine zeitnahe Anmeldung:
-> Falls ihr euch anmelden wollt, schreibt uns doch kurz eine Nachricht und informiert euch in der
Facebookgruppe "Uni Osnabrück Sport Erstis WS2018" über die zu tätigende Überweisung. Die
Anmeldungen werden in der Reihenfolge der eingehenden Überweisungen berücksichtigt. 

-  5)  Save  the  date!  Am  16.11.2018 wird  wieder  eine  Sportlerparty  im  Haus  der  Jugend
stattfinden!

Ansonsten  bleibt  uns  erst  einmal  nur  zu  sagen,  dass  wir  uns  sehr  auf  euch  alle  freuen  und
wünschen euch alles Gute, viel Erfolg bei der Wohnungssuche etc.! 
Herzlichste Grüße,
Eure Fachschaft Sport der Universität Osnabrück 

________________________________________________________
Bei Fragen, Anregungen oder ähnlichem... (You are not alone <3)
-> könnt ihr uns eine E-Mail schreiben (fs.sport@uni-osnabrueck.de) 
-> in einer der Facebook-Gruppen kommunizieren ("Sportstudierende Osnabrück"; "Uni Osnabrück
Sport Erstis WS2018") 
->  in  der  extra  für  euch  geschaffenen  Whatsapp-Gruppe  kommunizieren
(https://chat.whatsapp.com/L6VwP8bZ5pI0pWwyk7qjxm) 


