Liebe Hörerinnen und Hörer!

I. Aktuelles
Liebe Liebenden,
es war eine rauschende Ballnacht mit Euch! Schön, dass Ihr alle da wart!
In diesem vorletzten Newsletter haben wir nicht viele Ankündigungen für Euch,
aber schon einmal so viel: Mitte der Woche kommen die Semester-Shirts und Pullis! Sobald sie eingetroffen sind, geben wir noch einmal Bescheid.
Genießt Eure letzte Speyer-Woche!
Eike & York

II. Sport
Liebe Sportsfreunde,
auch in den letzten Wochen des Semesters ruht das Sportprogramm nicht. Am
28.01. um 16 Uhr wird es einen Schnupperkurs im Ballett mit Lisabella geben.
Außerdem gibt es diese Woche mal wieder ein Zusatztraining, um die BuffetKalorien vom Ball sinnvoll zu nutzen! Am Sonntag (!) um 10.30 Uhr geht es
los. Denkt bitte an Handtuch und Getränke.
Außerdem haben wir am letzten Montag ein schönes Fußballturnier erleben
dürfen. Zwar hat der Mittelbau die Hörerschaft geschlagen, aber der Pokal
bleibt hoffentlich nur bis zum Sommersemester in Händen des Mittelbaus.
Auf ein paar schöne letzte Tage in Speyer.
Euer Sportreferat

III. Ball
Ihr Lieben,
es war eine zauberhafte Nacht mit euch. Wir haben königlich geschmaust, uns
die Füße wundgetanzt und uns aneinander und dem ein oder anderen Wein
berauscht. Die Stimmung war hervorragend und Mama Leone zu Tränen

gerührt. Vielen, vielen Dank an all die fleißigen Hände, ohne die dieser
grandiose Abend nicht hätte auf die Beine gestellt werden können!
Es war ein Fest!
Michi & Edit

IV. Event
Partypeople!!
Es ist soweit: Die letzte Speyerwoche steht an :(
Daher solltet ihr euch dringend am Montag, den 22.01. in die Perle
schwingen, um euch bei der Neon & White T-Shirt Party auf den weißen
Shirts eurer Mitstudierenden zu verewigen. Lebt endlich einmal auch eure
künstlerische Ader aus.
Ganz nach dem Motto: "Best of Speyer", lädt euch die
Hörerschaftsvertretung am Mittwoch, den 24.01. zur Unity-Party ein. Kramt
noch ein letztes Mal euer liebstes Motto-Outfit raus und danced im maritimen
Look, im Stil der 90er, im Karnevalskostüm oder im Fetisch Outfit richtig ab.
Das letzte große Event für dieses Semester steht dann am Samstag, den
27.02. an. Denn das legendäre Drinkhopping geht in die zweite Runde.
Sechs Stände, sechs Cocktails, zehn Euro. Lasst das Semester gebührend
und insbesondere mehr oder weniger stark alkoholisiert ausklingen.
XOXO
Eure Gossip Girls Lara und Femke

V. Integration und Master
Hallo liebe Studierende!
Das Semester neigt sich dem Ende zu und bevor wir uns tränenreich
verabschieden wollen wir uns noch ein letztes mal treffen! Am Samstag den
27.01. um 11.30 Uhr laden das Integrations- und das Master-Referat die
MAPA, LLM, MÖW, internationale Studierende zum Brunch im Clubraum ein.
Bitte meldet euch mit einer kurzen Notiz bei Hannah an.
Katrin & Hannah
Aiko & Denys

