
 

Teilnehmer: Fabienne Koch, Oliver Sell, Kristin Hachmeister, Juan S. Feldmann, 

Felix Hirsch, Christopher Schulze Rost, Ruven Lemke 

Entschuldigt: Bea Kujat, Lena Breske, Lisanne Müller 

Protokollant: Juan Feldmann 

Erläuterung zu Abstimmungen: (Pro/Contra/Enthaltungen) 

 

Klausurtagung FSR-Sport 03.-05.05.2019 

Top 1  Begrüßung 

  Erläuterung Ablauf 

  Erläuterung AKs 

Top 2  AK Leitfaden/ Kooperationsliste 

- Leitfaden wurde jetzt vollständig überarbeitet, sodass auch neue Mitglieder 

eine Möglichkeit haben diesen Leitfaden zu verstehen 

- Der Leitfaden wird dann nach endgültiger Formatierung per Mail 

weitergeschickt und jeder soll sich den Leitfaden gründlich durchlesen 

(WICHTIG!) 

- Kontaktliste wurde auch überarbeitet und die Kontakte wurden aktualisiert 

 

Top 3  AK Öffentlichkeitsarbeit 

- Zu jeder Veranstaltung einen Post mit 2-3 ausgewählten Bildern 

- Bei Storys einigen wir uns auf 2 Schriftarten -> Unterlegung in Blau oder 

Orange 

- Maximal 2 Zeilen pro Text in einer Story und maximal 1 Sticker 

- Job und Werbeanzeigen nur mit einem Sportbezug 

- Jobs und ähnliches wird nicht auf Instagram gepostet; Instagram nur für 

aktuelle Teamevents, Veranstaltungen usw. 

- Es sollen nur knapp 1-2 Verantwortliche für Instagram geben -> Posts und 

Storys mit den Verantwortlichen absprechen 

-> eventuell einen Leitfaden erstellen und den in Trello uploaden (Update: 

kompletten Leitfaden findet ihr auf Trello) 

- Instagram wurde ein wenig aufgeräumt, sollte schöner aussehen 



- Werbung für Instagram-Account auf unseren Veranstaltungen machen? (Zum 

Beispiel mit Logo o.ä.) 

WhatsApp: 

- Wir besorgen eine neue Prepaid-Karte und Juan kann ein Telefon stellen 

-> wird die Prepaid-Karte übernommen oder hat jemand eine daheim zur 

Verfügung? 

- WhatsApp innerhalb von zwei Wochen erledigen 

- Bezüglich der WhatsApp Gruppen für die Veranstaltungen: Der 

Verantwortliche erstellt die Gruppe -> dient zur besseren Übersicht 

Trello 

- Trello wurde grundlegend überarbeitet, um es in Zukunft für die verschiedenen 

Events eine bessere Übersicht gibt 

- Ruven wird Trello ein bisschen einrichten und uns dann es in der nächsten 

Sitzung vorstellt und wir es ausprobieren  

Homepage 

- Läuft soweit gut und es gibt nichts was zu bemängeln wäre 

 

Top 4  AK SEP 2020 

- Für die Sporteignungsprüfung stand in Raum einen Vorbereitungstag zu 

veranstalten, um Anwärter auf die Anforderungen ein wenig vorbereitet 

(„Spowi Boot Camp“) 

- Grundsätzliche Planung wurde so angegangen wie bei einem Event 

- Boot Camp sollte 4 Wochen vor der Sporteignungsprüfung stattfinden 

- Es werden Kenner der Sportart gebraucht  

- Würde an einem Samstag stattfinden  

- Ort: Am Optimalsten wäre Luftschiffhafen -> Problem, man müsste Miete 

zahlen für den Komplex 

- Sonst wäre die Kombination aus Sportplatz Neues Palais und Golm eine 

Alternative 

- Möglich wäre 50-70 Teilnehmer; 100 auch möglich aber bräuchte den ganzen 

Tag 

- Welche Leute werden gebraucht? Idee wäre es daraus einen Creditpoints 

Kurs daraus zu machen -> es müsste mit Frau Zimmermann geredet werden 

- Eine 5te Ansprechgruppe wären: Freiwillige, Vereine, Trainer 

 
Variante 1: 
- 4 Riegen (knapp 25 pro Person) 
- Leichtathletik, Turnen, Schwimmen und Rhythmische Sportgymnastik 
- Am Ende wird ein Ausdauerlauf stattfinden (einfach um sich selbst zu 
überprüfen) 
- jede Station dauert knapp 1 Stunde inklusive Stationswechsel (Platzwechsel, 



umziehen) 
 
Variante 2: 
- bei knapp 50 Teilnehmern 
- außer Schwimmen, kann alles kombiniert werden (- zum Beispiel bei Turnen 
und RSG mit gleicher Halle) 
- dieses Konzept eher auch bei LSH 

- Ziel der Veranstaltung soll als Feedback für die aktuelle Leistung der Anwärter 

dienen 

- Und am besten überkritisch sein als anstatt sehr lobend zu sein, weil sonst 

ruht sich der Anwärter darauf aus 

- Es dient auch dazu den Anwärtern ein gutes Gefühl zu geben und sie nochmal 

zu pushen vor der Prüfung 

- Die Veranstaltung soll auch als Werbung für die Uni Potsdam dienen 

-> eventuell Sportvereine als Sponsoren hinzufügen? Für sie als Talentfindung 

➔ Soll auch als Teambuilding dienen 

- Sponsoren: Krankenkasse und einen Supermarkt als grundlegende 

Ernährung; Sportvereine auch für die Manpower 

 

Top 5  Offene Runde 

- Die offene Runde soll am besten direkt morgen früh begonnen werden, weil 

sonst keine Basis für eine weitere Zusammenarbeit existiert -> jeder soll sich 

Gedanken machen (Offene Runde wurde am 04.05 durchgeführt) 

- Rechnungen für Spowi-Mixed müssen der Bea nachgereicht werden 

- Finanzer/In eventuell vom AStA gestellt bekommen? 

- Vielleicht keinen Finanzer stellten, sondern jeden 

Veranstaltungsverantwortlichen die Rolle des Finanzers stellen, da wir nur das 

Geld für die Veranstaltungen brauchen 

- Einen Leitfaden mit Sven erstellen für die Finanzen (eine Art 

Finanzworkshop?) 

 

Top 6  Sonstiges? 

Freitag, 03.05.19 (Abendsitzung) 

- Spowi Spring Break Treffen um 20 Uhr 

- Ein separater Raum für FSR steht noch nicht endgültig fest 

- Deko ist per Beschluss schon durch und sollte die nächsten Tage ankommen 

-> Karton-Idee als Surfboard 

- Gespräch bezüglich neuen WhatsApp Verteiler: Es müsste eine neue SIM-

Karte besorgt werden/eventuell Telefon 

Beach n Fun: 



- Wird ein Beschluss für das Event gebraucht? Reicht es nicht die Rechnungen 

später einzureichen? -> Mit Sven in naher Zukunft geklärt 

- Grafiker ist viel zu teuer -> teurer als im letzten Jahr 

- Eventuell für nächstes Jahr keinen Grafiker zu beauftragen und die Grafik 

selbst machen 

- Vom Grafiker eine INDD-Datei bekommen, sodass wir die Grafik selbst ein 

wenig bearbeiten können 

- Wir akzeptieren den Auftrag für dieses Jahr, außer der Grafiker lässt beim 

Preis nicht nach (-> zurück auf den alten Preis) 

- Der zweite Grafiker auf der Kontaktliste wurde informiert und eine Anfrage 

gestellt; Grafiker jedoch nicht bereit aufgrund einer nicht bezahlten Rechnung 

(?) 

➔ Er war auch für ein neues FSR-Logo im Gespräch, jedoch war FSR nicht 

zufrieden mit den Vorschlägen des Grafikers und haben den Auftrag 

beendet (-> lag es tatsächlich daran?) 

- Vom Auftrag zurücktreten (Krissi will eine Mail schreiben), wenn der Preis sich 

nicht ändert und wir werden den Auftrag auch nicht für unsere Zwecke 

verwenden 

- Idee eventuell die FB-Veranstaltung erstmal ohne Banner erstellen, sodass die 

Spowis den Termin sich vormerken können 

- Bezüglich FSR-Shirts: Im Intersport die Shirts nachfragen und eventuell dort 

nachdrucken für die neuen Mitglieder 

- Essen und Trinken bekommen wir als FSR nicht mehr gestellt -> wir bringen 

mit oder müssen selbst kaufen 

Feedback Runde zu Spowi Mixed: 

- Verteilung der Aufgaben am Tag selbst durchsetzen 

o Stationen müssen besetzt bleiben! 

- Insgesamt positives Feedback der Sportler 

- Spielzeit war zu lang: Basketball kürzen auf evtl. 5min, Fußball bei geplanten 

10min belassen 

o Evtl. Spielplan ändern (nicht mehr alle gegen alle) 

o Fußball weiterhin am Ende (Logistik + Motivation) 

- Organisation des Events braucht von allen Mitgliedern Unterstützung  

- Unterstützung des Teams am Tag selbst war sehr gut 

- Keine Glasflaschen in die Halle -> vorher veröffentlichen (Dosenbier + 

Plastikflaschen) 

- Buffet wird gestrichen -> jeder Teilnehmer bringt sich selbst was mit 

- Nachfrage von Sportlern: Öfter im Jahr? Nein -> genügend Alternativen 

vorhanden 

- Dozententeam anfragen 

- Hochschulbälle beantragen (z.B. bei Bahro) 

- Nele früher informieren -> RedBull 

- Absprache mit dem Hausmeister  

o Handpfeifen 

o Elektronische Spielstandanzeige 

- Kooperationspartner früher anfangen 



- Preise und Pokale festlegen und besorgen 

Sonntag, 05.05.19 

- Eine letzte kleine Sitzung als Resümee für die Klausurtagung 

- „Krisenstimmung“ am Anfang und über das Wochenende wurde es besser  

- Die Anzahl war Teilnehmer war echt gering, aber dafür war die Arbeit sehr gut 

und effektiv 

- Essensrationen und Getränkerationen waren sehr gut eingeplant 

- Die Klausurtagung war wie eine kleine Teambuilding Maßnahme 

-> Das offene Gespräch am Anfang war sehr wichtig für die weitere Mitarbeit 

-> dadurch kamen viele Probleme raus und man hat gemerkt, dass es oft die 

gleichen sind 

-> Mit viel Reden kann man immer noch die Probleme am besten lösen 

-> man konnte mit der Runde sehr offen kommunizieren, was sehr wichtig für 

eine weitere Mitarbeit  

 

Spring Break: 20 Uhr Treffen, Fotowand aufbauen. 

 

 

 

  


