I.

Sprecher

Liebe Mitmenschen,
Newsletter, here we go again.
Überblick von den Sprecherinnen:
1. Männliche Sänger gesucht
Für 1 nices Projekt suche ich (Anna) männliche Sänger! Wir sind schon zu sechst. Vorkenntnisse und
Noten lesen können wäre vong Vorteil, aber nicht zwingend notwendig. Meldet euch bei mir
(Whatsapp [0172 / 34 36 876], Mail, Facebook, Brieftaube) und werdet Teil eines legendären
Ensembles!
2. Homepage mit allen Terminen + freshen Fotos
Unsere Homepage ist immer up to date. Wer unter all den Terminen den Überblick verliert, findet dort
alle aufkommenden Events.
Aufgrund der Personaländerung im Ballreferat gibt’s nun auch neue Fotos von den Referenten.
Luschert mal hier:
https://www.hoererschaft.de/Startseite/Home/
3. Motto
Nochmal der Hinweis: Bisher sind sehr wenige Ideen eingegangen. Ihr wollt doch nicht, dass ein
mittelmäßiger Spruch UNSER geliebtes Motto wird? Macht euch Gedanken, hier nochmal alle Details:
Es ist liebgewonnene Tradition an unserer Universität, dass jedes Semester seine Zeit hier
unvergesslich macht; nicht nur durch neue Freunde und starke Partys, sondern auch durch ein
gemeinsames Motto. Dieses Motto ziert dann Hoodies und T-Shirts, die ihr zu gegebener Zeit im
Hörerschaftsbüro bestellen könnt. Diesem kreativen Prozess liegt ein gewisser Plan zugrunde, den wir
euch gerne erklären wollen:
Vom 01.06.2018 – 11.06.2018 habt ihr Zeit eure Motto-Vorschläge einzureichen. Gerne dürfen sie
witzig/ hintersinnig sein. Schön wäre ein Verwaltungsbezug (vielleicht zur glorreichen DSGVO?), ein
Bezug zur Jurisprudenz oder allgemein zu Speyer. Im Grunde geht es darum, den Aspekt
darzustellen, der unser Semester besonders macht.
Ihr habt schon eine Idee? Schickt sie uns mit dem Betreff „Motto“ an sprecher@hoererschaft.de oder
werft uns einen Zettel in den Briefkasten neben dem Hörerschaftsbüro. Wenn euch die Muße auch in
Hinblick auf die grafische Umsetzung geküsst hat, dann lasst es uns gleich wissen. Ein kleines „Aber“
gibt es jedoch: Um das Motto zusammen mit dem Logo der Universität verwenden zu können, muss
es kurz dem Rektor vorgelegt werden.
Ein kleiner Anreiz kreativ zu werden: Sollte euer Motto gewählt werden (Vorschläge von Mitgliedern
der Hörerschaft sind hiervon selbstverständlich ausgeschlossen), bekommt ihr euer T-Shirt umsonst.
In der Sitzung am 12.06.2018 stellen wir alle Vorschläge der Hörerschaftsvertretung vor, die drei Motti
auswählt, zwischen denen ihr euch dann wiederum für euren Liebling entscheiden könnt. Kriterien in
der Hörerschaftssitzung sind unter anderem grafischen Umsetzbarkeit, Maß an Kreativität,
Vermeidung von Ähnlichkeiten der Motti letzter Semester und Wahrscheinlichkeit der Akzeptanz durch
den Rektor. Die letzten Semester haben gezeigt, dass es sehr, sehr viele gute Vorschläge gab.
Motto einiger Vorsemester: „Make Speyer great again“ und „Make love lot law”
Motto SoSe 2017: „Es ist ein System organisierter Unverantwortlichkeit“
Motto WiSe 2017/18: „Es ist besser, nicht zu verwalten, als falsch zu verwalten“

Vom 15.06.2018 – 22.06.2018 stimmt ihr unter den drei Finalisten ab. Dazu sendet ihr einfach eine
E-Mail an abstimmung@hoererschaft.de. In den Betreff tragt ihr einfach die Nummer eures MottoWunsches ein. Logischerweise habt ihr jeweils nur eine Stimme.
Danach kümmern sich eure Hörerschaftsvertreter um die grafische Gestaltung und holen Angebote
ein. Kurze Zeit später warten hier auf euch Muster in verschiedenen Größen zum Anprobieren.
In der ersten Juliwoche vom 02.07.2018 – 07.07.2018 schaut ihr kurz im Hörerschaftsbüro vorbei,
sucht euch aus, was wir für euch bestellen sollen, und bezahlt auch gleich.
Sobald die Sachen hier angekommen sind – erfahrungsgemäß dauert das rund eine Woche –
informieren wir euch. Ab da könnt ihr eure neuen, coolen Motto-Shirts flexibel abholen.
Selbstverständlich kommen alle relevanten Informationen auch noch einmal einzeln, wenn es soweit
ist.
4. Semesterfoto
Denkt bitte auch an den HARLEM SHAKE bei der Gelegenheit, wo wir das Semesterfoto machen.
Datum wird beim nächsten Newsletter verkündet, wir überlegen noch, wann es passt. Es wird an
einem Dienstag oder Mittwoch stattfinden gegen 20:30 Uhr. Legt hierzu ein crazy Outfit zurück :)
5. Anwesenheitslisten
Der Senat ist für euch tätig geworden und hat das Problem der Anwesenheitslisten angesprochen.
Anscheinend handelt es sich dabei tatsächlich um Vorgaben der Länder, die die Uni zu erfüllen hat.
Eure Anna & Lisa
(Sprecherin & Stellv. Sprecherin)
II.

Ball

Ihr Lieben!
Die Vorbereitung für den Ball laufen auf Hochtouren. Nach dem wir Euch das Motto des Balls
präsentiert haben, seid nun auch Ihr gefragt:
Aktuell suchen wir jemanden mit einer kreativen Ader, der oder die Lust hat, den Ball in sozialen
Netzwerken zu präsentieren.
Wir sind für jede Art von Unterstützung dankbar.
Eure Ballreferenten
Ferhat & Anna
III.

Sport

Und nun, zum Sport:

SportsfreundInnen!
Wir freuen uns, euch heute gleich zwei tolle Sportevents verkünden zu können:
1.

Kubb-/ Wikingerschach-Turnier

Am Sonntag, den 10.06., lädt das Sportreferat ab 17:30 Uhr zum Kubb-/ Wikingerschach-Turnier ein.
Ziel des beliebten Outdoor-Spieles ist es, die “Bauern” des gegnerischen Teams abzuwerfen, bevor
die eigenen Figuren fallen. Am Ende muss der König gestürzt werden.

Wir spielen in 2er-Teams auf der Wiese zwischen Otto-Mayer-Wohnheim und Hörsaalgebäude (a.k.a.
“Friedhof”). Es wird Getränke zu bewährten Perle-Preisen geben! Dem Siegerteam winken nicht nur
Ruhm & Ehre, sondern auch die güldene Kubb-Trophäe!
Wer bei “Rasenschach” bisher an Fußball dachte, wird sich noch wundern…
2.

Beachvolleyball-Turnier

Das Warten hat ein Ende: Das Beachvolleyball-Turnier des Sommersemesters steht vor der Tür!
Am Sonntag, den 17.06., hauen wir uns ab 17:00 Uhr die heißen Bälle auf den Feldern gegenüber
dem Freiherr-vom-Stein-Wohnheim um die Ohren! Mitspielen kann jeder - von Amateur bis (Fast-)
Profi, Zuschauen können alle anderen! :)
Auch hier werden Getränke zu bekannten Konditionen bereit stehen. Nachdem wir das Siegerteam
gekürt haben, können die hungrigen Mägen mit Spezialitäten vom Grill gefüllt werden.
Anmeldungen der Spielerinnen und Spieler werden ab sofort entgegengenommen, die Teameinteilung
erfolgt vor Ort:
sport@hoererschaft.de

Mögen die Spiele beginnen!
Euer Sportreferat
Christoph und Madlen

IV.

Event

Hallo zusammen,
auch vom Referat Event die wichtigsten Sachen zusammengefasst:
1. Bootspartys
Die Organisation der Bootspartys gestaltet sich schwieriger als gedacht. Trotz viel investierter Mühe
ließen sich die Zerwürfnisse mit dem Bootsbetreiber der letzten Jahre nicht ausräumen. Dennoch
wollen wir es schaffen, euch wenigstens eine Bootsparty bieten zu können, da diese immer eins der
Highlights eines jeden Semesters war. Gemeinsam mit den Orga-Bundesländern sind wir am
Kalkulieren, Recherchieren und Planen und halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.
2. Terminsverschiebungen der Länderparty
Aufgrund der Schwierigkeiten mit der Organisation der Bootsparty mussten wir einige Länderpartys
terminlich tauschen. Folgend findet ihr die aktualisierte Liste:
13.06.2018 Hessen
20.06.2018 Schleswig-Holstein + Niedersachsen
27.06.2018 NRW
04.07.2018 Hamburg (voraussichtlich Bootsparty)
11.07.2018 Sachsen + Sachsen-Anhalt (BEACHTET: 20 Uhr Halbfinale WM)
18.07.2018 Bayern + Saarland

25.07.2018 UnityParty (Eventreferat)
3. campusweites Tippspiel
Alle, die doch noch Lust bekommen haben, haben am kommenden Dienstag, den 13.06.2018 von
12-14 Uhr (vor der Taberna)erneut die Möglichkeit, Teil unseres campusweiten Tippspiels zu werden.
Alternativ könnt ihr auch jederzeit an mich (Jenny) sowie meinen Verkaufsassisten und
selbsternannten Verkaufsprofi Lukas Klar herantreten und euch eure Teilnahme sichern.
Selbst wenn ihr nicht so fussballbegeistert - vertraut auf eurer Tippglück, geht mit dem Geist von
Speyer und lasst es tatsächlich zu einem semesterweiten Game werden.
4. Kickertunier
Am Montag den 18.6. werden wir einen Grillabend mit Kickertunier vor der Fussballparty veranstalten.
Voranmeldungen in zweier Teams sind ab sofort gern erwünscht. Tragt euch hierzu einfach in die am
Schwarzen Brett im FvS (Campuseingang) hängende Liste ein.
5. kommende Partys
Da uns die OTR-Amerikaner kommende Woche verlassen, feiert Teddy am Montag ihnen zu Ehren
unter dem Motto: Toga- /Stars-and-Stripes. Also wickelt euch ein und kommt vorbei.
Am Mittwoch dürft ihr euch auf die Länderparty unserer hessischen Kommilitonen freuen, welche im
nahegelegenen Tennisclub rot-weiß die Wände zum Wackeln bringen.
Bleibt sauber!
Mathias + Jenny
V.

Kultur

Liebe Studierende,
diese Woche haben wir den EGMR in Straßburg und die Movie Night Led Zeppelin in Speyer mit euch
zusammen besucht – uns hat es sehr viel Freude bereitet. An dieser Stelle möchten wir uns nochmal
recht herzlich bei denjenigen Personen bedanken, die mit dem Auto nach Straßburg gefahren sind.
Ohne euch wäre die Fahrt nicht möglich gewesen.
Ereignisreich wird es auch in den kommenden Wochen:
Am Donnerstag, den 14.06., steht die große Domführung Teil 2 um 19.00 Uhr auf dem Programm.
Treffpunkt ist wie gewohnt am Domnapf.
Einen Tag darauf, am Freitag, den 15.06., werden wir zum Oberbürgermeister gehen und uns mit
Wein und Brezeln beköstigen lassen. Wir treffen uns 18.30 Uhr vor dem Freiherr vom Stein und
gehen dann gemeinsam zum Rathaus.
Am 21.06., Donnerstag, lädt euch das Kulturreferat zum Dîner en blanc um 19.30 Uhr vor der
Taberna ein. Für Wein, Bier und Brot sorgen wir, den Rest für unser großes Picknick müsst ihr
mitbringen. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, dann tragt euch in die Liste auf der Pinnwand beim
Hörerschaftsbüro ein. Die Plätze sind begrenzt, also seid schnell! Das Kulturreferat würde sich auch
sehr freuen, wenn der ein oder andere einen kulturellen Beitrag an diesem Abend aufführen könnte –
ganz egal was. Entweder ihr notiert es in der Liste oder ihr schreibt uns vorab eine E-Mail an
kultur@hoererschaft.de.
Am 01.07. und am 16.07. werden wir jeweils eine Weinprobe auf einem Weingut anbieten. Also
merkt euch die Termine schon jetzt in euren Kalendern vor, genauere Infos werden folgen.
An dieser Stelle möchten wir euch auch noch auf das Spargelfest in Dudenhofen hinweisen,
welches dieses Wochenende stattfindet. Mehr Infos findet ihr hier:
https://www.vielpfalz.de/veranstaltungen/spargelfest-dudenhofen-2018
Noch nicht alle, die an der Fahrt zum BGH teilnehmen, haben dem Kulturreferat ihren Namen, das
Geburtsdatum, den Geburtsort und die Meldeanschrift übermittelt. Bitte schreibt uns noch eine E-Mail
an kultur@hoererschaft.de, damit wir die Informationen an den BGH weiterleiten können. Außerdem

meldet euch bitte, wenn ihr ein Auto habt mit dem ihr hinfahren könntet und gebt an, wie viele
Leute ihr mitnehmen könntet.
Wie gewohnt folgt nochmal eine Übersicht, damit ihr keinen Termin verpasst:
06.06 Besuch des EGMR
07.06. MovieNight – Led Zeppelin live 1970-1975
14.06. Domführung Teil 2
15.06. Besuch beim Oberbürgermeister
18.06. Führung durch die Gedächniskirche
21.06. Sommerwendenfest/ Diner en blac
NEU! 01.07. Weinprobe
04.07. Besuch beim BGH
07.07. Wanderung durch die Weinberge / Drinkhopping 2
16.07. Weinprobe
22.07. polnischer Abend
NEU! 23.07. Alkoholselbsterfahrungstest
Liebe Grüße von Euren Kulturreferentinnen
Alexandra und Janne
VI.

Master

Liebe Master-Studierende,
am Montag den 18. Juni laden wir zum gemeinsamen Frühstück in den Clubraum 3 ein und wollen
so zusammen in die Woche starten! Von 7.30 bis 10Uhr könnt ihr bei Kaffee/Tee/O-Saft und Brötchen
mit verschiedenen Belägen ein - es wird selbstverständlich auch einen Mett-Hasen geben! Damit wir
genug für alle haben bitten wir um eine unverbindliche und kurze Nachricht per Whatsapp oder
Email: master@hoererschaft.de .
Falls ihr Ideen, Wünsche, Anregungen etc. habt, könnt ihr euch jederzeit an uns wenden!
Viele Grüße
Hannah und Jan"
VII.

Integration

Liebe Freunde,
Erst einmal ein fettes DANKE für das wunderschöne Sundown-Dinner! Das ist wiederholungswürdig :)
Hier kommt der Ausblick auf nächste Woche:
Reminder: Kommenden Dienstag findet Abends ***Game of Tones*** statt!
Anmeldung mit geilen Teamnamen bitte an Integration@hoererschaft.de .
Lasset die Spiele beginnen!
#integrationsensation
Indra & Paulina
Indra Sporleder
VIII.

Alumni

SAVE THE DATE

Wir freuen uns, dass so viele von euch bei den Alumni-Vorträgen waren. Im Juni ist erstmal eine kleine
Pause von den Alumni-Vorträgen. Dafür können wir euch für Juli den 3. Alumni-Vortrag ankündigen.
Am 10. Juli, 18:30 Uhr wird Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages zu uns
kommen. Ort und Thema geben wir noch bekannt. Merkt euch den Termin schon einmal vor.
Ansonsten freuen wir uns immer über Hinweise und Tips, wen wir zu einem Vortrag einladen können.
Eine kurze Nachricht an uns genügt.
Bis dahin, das Alumni-Referat Elisabeth²

Das war’s ihr Lieben,
eure Anna & Lisa

