Liebe Spowi-Erstis,
wir vom FSR-Sport begrüßen euch herzlich an der Universität Potsdam und hoffen auf
schöne gemeinsame Semester mit euch. Zu allererst: ihr habt den richtigen Schritt gemacht
und fangt bald mit eurem Sportstudium an. Glückwunsch zu dieser tollen Entscheidung!
Um euch den Start ins Studium leichter zu machen und damit ihr euch gut zurechtfindet,
haben wir uns einige Aktivitäten für euch ausgedacht.

Offizielle Einführungsveranstaltungen:
- 04.10.21 12.00 Uhr Lehramt Primarstufe Sport in Golm, Haus 6 R.1.01
- 05.10.21 10.00 Uhr Sportmanagement & Sporttherapie und Prävention am Neuen
Palais, Haus 9 R. 1.12
- 05.10.21 13.00 Uhr Lehramt Sekundar I & II Sport am Neuen Palais Haus 9 R.1.12

Wir starten mit euch dann gleich im Anschluss am 5. Oktober mit eure
Erstsemesterwoche. Auf dem folgenden Formular könnt ihr euch für die einzelnen
Veranstaltungen anmelden.
Mit dem Link
https://docs.google.com/forms/d/1fceG4rqvnhre6LsUeNrhrxqIFy3A7C5f6j7_qybZVDg/prefill
werdet ihr direkt auf das Anmeldeformular weitergeleitet. Achtet darauf, eure Daten
wahrheitsgemäß anzugeben und meldet euch bitte nur für die Veranstaltungen an, bei
denen ihr wirklich teilnehmen könnt. Sonst klaut ihr jemandem den Platz!
Denkt daran, dass bei jedem unserer Events die 3G-Regel gilt: Falls ihr nicht geimpft oder
genesen sein solltet, müsst ihr einen Negativnachweis eines offiziellen Schnelltests
mitbringen, der weniger als 24 Stunden alt ist. Sonst dürft ihr leider nicht teilnehmen!
❗WICHTIG: Das ist nur die Anmeldung für unsere Veranstaltungen. Es werden von
der Uni aus weitere Veranstaltungen angeboten, welche wir hier nicht aufgelistet
haben ❗
Bei Fragen könnt ihr euch gerne an uns wenden
Folgende Veranstaltungen sind geplant:

05.10.2021: Campusrallye
Am 05.10.21 starten wir die Campusrallye. Der Treffpunkt für die Erstsemester Sport
Primarstufe und Lehramt Sekundarstufe I und II ist 11.15 Uhr auf dem Sportplatz am
Neuen Palais. Die Erstis Sportmanagement & Sporttherapie und Prävention holen wir direkt
von der Einführungsveranstaltung um 11 Uhr ab.
11.30 Uhr findet für euch ein Sportprogramm mit dem Hochschulsport der Uni Potsdam
statt. Sie stellen euch das breite Angebot während des Semesters vor und haben ein paar
Sportspiele für euch vorbereitet.

12.30 Uhr gehen wir mit euch gemeinsam in die Mensa am Neuen Palais. Bringt bitte alle
euren Studierendenausweis mit, um nur die Studierendenpreise zu bezahlen.
Die Erstis Lehramt Sek. I und II haben im Anschluss 13.00 Uhr ihre
Einführungsveranstaltung. Der Rest darf in Ruhe essen und mit uns ein paar Kennlernspiele
spielen.
14:00 Uhr treffen wir uns wieder alle unter dem Torbogen am Neuen Palais und brechen
dann gemeinsam zu unserer Campusrallye nach Golm auf. Die Route führt an den
wichtigsten Orten vorbei, welche ihr mit ein paar Spielen erkundet. Abends erwartet euch ein
gemeinsames Grillen mit uns vom Fachschaftsrat Sport! Für die Teilnahme an der Rallye
und das leibliche Wohl am Abend sammeln wir insgesamt eine Gebühr von 6€ pro Person
ein. Seid dabei!

18.10.2021: Get together
Das Get together mit dem FSR startet (bei den meisten Mitgliedern) um 17:00 Uhr! Melde
dich vorher an, denn die Plätze sind begrenzt und begehrt. Wir vom FSR bieten euch die
Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, zu festigen und in die SpoWi-Familie einzutauchen!
Eingebettet wird das Ganze in einen gemütlichen Kochabend bei einem FSR-Mitglied
zuhause.

20.10.2021: Barhopping
Wir starten mit euch eine ereignisreiche Tour durch die Potsdamer Bars. Weitere Infos zum
Treffpunkt und der Uhrzeit folgen in Kürze.

21.10.2021: Stadtrallye
Fühlt euch um 11:30 Uhr herzlich eingeladen, mit uns in die Mensa Golm zu gehen und eine
Grundlage für die Rallye zu schaffen. Um 12:30 Uhr startet die super beliebte Stadt-Rallye
dann am Campus Golm (Treffpunkt am Wasserbecken neben der Bibliothek). Ein
Doppeldecker-Bus ist für euch gemietet - mit begrenzter Anzahl an Plätzen. Melde dich
direkt im Anmeldeformular online an! Wir zeigen euch die wichtigsten Spots rund ums
Studium und Studierendenleben.

23.10.2021: Bieryoga
Der FSR lädt zum entspannten Bieryoga am Heiligen See in Potsdam ein (Bier selbst
mitbringen [0,5l]).
Bring gute Laune, Teamgeist und sportliche Fairness mit!
Wir freuen uns auf euch und wünschen euch einen tollen Studienstart :)

Dein FSR-Sport

