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Protokoll der FSR-Sitzung Nr. 50 am 18.03.2008

• Anwesend: Jan Beisenkamp, Christine Bergemann, Jens Betz, Mark Brockmann, Daniel Fuchs, Mi-
chael Gajda, Dominik Kopczynski, Markus Künne, Dino Kussy, Markus Matz, Martin Matzat, Ra-
min Roham-Pour, Felix Schäfer

• Verspätet: Stefan Zelazny, David Kampmann, Sascha Kwiatkowski

• Sitzungsleiter: Dominik Kopczynski

• Protokollant: Daniel Fuchs

• Gäste: keine

Tagesordnungspunkte

0. Post, Mails

• keine Post

• Es kam eine eMail von Hans Decker mit der Frage, ob wir geeignete bzw. schöne Bilder für den
kommenden Studienführer haben. Dominik will nachschauen und gegebenfalls Bilder weiterleiten.

1. Berichte

• Für den neuen Aufsteller im CZI gibt es schon genauere Vorstellungen und die Kosten dafür liegen
wahrscheinlich bei 40 bis 50 Euro.

• Wie alle schon per Post oder eMail erfahren haben sollten, gibt es nun die NRW-Tickets.

• Am 19.3 findet das Munchkin Turnier statt.

• Am 27.3 gibt es ein Treffen mit Herrn Müller vom AHS um Einzelheiten zum Fachschafts-Fussball-
Turnier zu klären.

• Ab dem Sommmersemester 2008 gibt es den C++ Kurs

• Der neue Laserdrucker ist gekommen. Er ist angeschlossen und eingerichtet.

• Der Server ist noch nicht da.

• Auf die Rechner soll bald die neue Ubuntu Version aufgespielt werden.

• Die Tassen wurden in die Teeküche zurückgestellt.

• Heute waren Mitarbeiter von der IRB da und haben in den PG-Räumen im Flur die Rechner durch
neuere ersetzt.

• Beim ZFS braucht Frau Förster immer noch lange, allerdings nimmt ihr Team-Mitglied jetzt Schei-
ne entgegen damit sie später eingetragen werden. Die Scheine brauchen allerdings sehr lange um
eingetragen zu werden.

[Lutz Krumme ist eingetroffen]
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2. T-Shirts

• Die Kleidungsstücke sollen in den Farben schwarz/grün und weiß/grün bestellt werden und die
möglichen Verkaufspreise sehen wie folgt aus:

Art Preis Anzahl
T-Shirt 8,- 100
Pullover 18,- 10
Kapuzen-Pulli 20,- 25 (schwarz)
Baseball-Cap 10,- 25

• Gesamtkosten 1770,- Euro zzgl. Versandkosten

• Die Bezahlung wäre per Vorkasse.

• Es wird überlegt Sponsoren für die T-Shirts zu finden.

• Wir haben ein Probe-T-Shirt bekommen und die Qualität scheint gut bzw. besser als von früheren
Bestellungen zu sein.

• Die Versandkosten werden paketweise berechnet.

• Die Frage stellt sich, ob wir extra Fachschaftsshirts bestellen sollen. Die T-Shirts sollten dann im
Büro bleiben. Dieser Punkt wird allerdings verschoben.

• Mark beantragt 2000 Euro für den Kauf der Kleidung, wobei alles überzählige zurückgezahlt wird.

• Alle Anwesenden sind einstimmig dafür. (17/0/0)

[Lutz Krumme und Christine Bergemann verlassen nach dem TOP die Sitzung]

2. Wandertag

• Es gibt verschiedene Vorschläge für einen Ausflug

– Bowling / Kegeln / Billiard
– Gotcha / Schießen
– Museum
– Golf / Minigolf
– Ausflug / Grillen / Jugendherberge / Wandern
– Fahrrad-Tour / Kanu-Tour
– Burgübernachtung

• Es sollen zwei Termine geplant werden. Einer soll zu Beginn des Semesters stattfinden.

• Sascha sammelt Stimmen für die einzelnen Punkte um sich ein Bild von den Interessen zu machen.
Er hat eine Auswahl und sucht Leute die sich zu den einzelnen Themen informieren.

4. FVV

• Dominik will sich wieder um die Organisation der FVV kümmern.

• Als Termin kommt der 23.4 um 12-14Uhr in Frage und wird erstmal festgehalten.

• Falls an dem Tag ein Mentoring stattfindet, soll die FVV zwei Stunden später stattfinden.

• Bis zum 9.4 müssen die Themen feststehen.

2
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5. URL

• Da die URL der Fachschaft sehr lang ist, könnten wir eine oder zwei kurze Top-Level-Domain(s)
mieten.

• Die Adresse www.oh14.de wäre noch frei und würde 5 Euro pro Jahr kosten.

• Eine Idee ist es, die URL durch die Alumni zu finanzieren und eintragen zu lassen.

• Das Meinungsbild ergibt, dass alle einstimmig für die Domain oh14.de sind.

6. FSR-Kiosk

• Es gibt eine ungeklärte Differenz zwischen den Ausgaben und den Einnahmen + aktuellen Wert des
Inhalts. Diese Differenz beläuft sich auf ca. 160 Euro.

• Momentan ist Ramin mit ca. 200 Euro an dem Kiosk beteiligt.

• Das ganze zieht sich jetzt etwa seit 2 Jahren hin. Da Ramin aber häufig von seinem eigenen Geld
eingekauft hat, ist dies nie direkt aufgefallen.

• Damit dieses Problem in der Zukunft nicht weiterbesteht, soll es folgende Neuerungen geben:

– es wird nicht mehr von privatem Geld eingekauft,
– es soll vielleicht ein extra Konto eingerichtet wird,
– drei mal im Jahr soll es einen Kassensturz geben,

• Um das fehlende Geld auszugleichen, besteht der Gedanke, dass jeder einmalig 5 bis 7 Euro spendet.
Ramin wird alle darüber noch informieren.

• Allerdings wird überlegt, auf welche Personen dieses Problem aufgeteilt werden soll.

7. FSR-Newsletter

• 1 FVV

• 2 KIF

• 3 C++ Kurs

• 4 T-Shirts

• 5 O-Phasen König
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