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Sitzung vom 11.05.2022 

 

Ort:  Deutsche Sport-
hochschule Köln 

 Raum:  Senatsaal & WebEx 

Sitzungsleiter: Antonia Landgraf  Beginn:  20.11 Uhr 

Protokollführer*in: Fabian Pezl  Ende:  22.35Uhr 

Teilnehmer*innen: 
 
 
 
 
 
 
Entschuldigt: 

Fabian Pezl 
Eva Kwasny 
Theresa Siepe 
Antonia Landgraf 
 
 
 

Luise Klüsener 
Maurice Schneider 
Anne Braun 
Nikolaus Becker 
 
 
 

Gäste:  Pia 
Lars Pieper 
Marvin Rupp 
Robin Gädke 
Valentina Veloz 

 

Begrüßung 

• Toni begrüßt die Gruppe 

Beschlussfähigkeit/ Genehmigung Tagesordnung/ Verabschiedung der letzten Protokolle 

• Der AStA ist mit 6 Referent*innen beschlussfähig 

• Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen 

• Das Protokoll der letzten Sitzung wird einstimmig verabschiedet. 

TOP 1: Spoho Party 

• Pia stellt die Idee der SGS vor: 

o Es soll eine „Spoho Party“ im CBE und evtl. Yuca organisiert werden (Name wird noch 

geändert). 
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o Die Veranstaltung soll am 23.06. unter dem Motto „Beach und Hawaii“ stattfinden, 

da sie nach den Beach-Hochschulmeisterschaften stattfindet.  

o Ein DJ ist bereits angefragt, es sollen aber noch weitere organisiert werden. 

o Der Ticketverkauf soll spätestens am 09.06. starten.  

▪ Vorverkauf: 8€ Abendkasse 4 € 

o Die Party soll von 21:00- 05:00 Uhr stattfinden. Es werden bei beiden Räumen 5 

Security- Mitarbeiter*innen benötigt. 

• Fabi fragt, wie teuer es wird und wie viele Einnahmen es durch den Ticketverkauf geben wird 

o Pia erklärt 3550€,  aber es kann wegen der DJs noch etwas teurer werden. Man 

könne mit 5000€ rechnen.  

o Das CBE hat eine Kapazität von 800 und das Yuca 550 Personen. Es sollten mindes-

tens 600 Gäste kommen, damit die Kosten wieder eingeholt werden.  

• Pia sagt, dass sie den Vertrag nicht als Privatperson unterschreiben möchte. Der AStA könne 

dabei helfen, Werbung machen und evtl. Geld vorstrecken.  

• Luise fragt, ob es mit dem Marketing besprochen wurde, da sich dieses in diesem Jahr be-

wusst gegen eine Spoho-Party entschieden habe. 

o Pia sagt, „Spoho- Party“ sei ein Begriff, da könnten sich viele etwas darunter vorstel-

len. Allerdings sei der Begriff „Spoho Party“ geschützt.  

o Toni sähe es als eine Kooperation von AStA und SGS. 

• Theresa fragt Fabi wie es Versicherungstechnisch aussieht. 

o Fabi erklärt, dass der AStA Veranstaltungen im Vorhinein bei der Versicherungen 

melden müsse und vermutlich auch nur AStA- Veranstaltungen versicherbar seien. 

• Eva erklärt, dass sie von der Diversity-Abteilung  eine Anfrage für den selbigen Tag bekom-

men habe und merkt an, dass es zu Überschneidungen kommen könne. 

• Fabi fragt, was mit dem erzielten Gewinn der Veranstaltung passieren würde. 

o Toni sagt, dass sie keine Gewinne erzielen wollen. 

o Pia gibt an, dass Gewinne in den AStA übergehen können.  

• Toni fragt, ob der AStA die Party unterstützen würde 

o Die Gruppe spricht sich dafür aus, würde aber gerne ein konkretes Konzept vorliegen 

haben. 
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• Lars unterstützt es, dass eine Party aus der studentischen Selbstverwaltung gibt. Er stellt sich 

die Frage, in welche Richtung die Party laufen und was das Motto sein wird. Es soll nicht zu 

kulturelle nAneignungen kommen und es soll ein Awareness-Team geben. Diese Punkte sol-

len im Konzept verschriftlicht werden.  

o Toni gibt an, dass es das Motto „Beach“ sein soll. Und sie unterstützt den Gedanken 

von Awareness-Teams. 

o Pia wird sich mit den SGS noch einmal zusammensetzen und ein Konzept erstellen. 

• Lars wünscht sich, dass politische Themen auf der Party umgesetzt werden (Wohnungman-

gel, Viva con Aqua, Ukraine). 

o Aaron sagt er würde eine Party nicht mit der Ukraine verbinden. Er merkt an, dass 

eine Ansprechperson vom AStA zur Verfügung gestellt werden sollte. 

o Theresa versteht Lars Punkte, aber sie findet Lars Ideen hören sich mehr nach einer 

Infoveranstaltung und nicht nach einer Party an. 

o Toni würde das Motto nicht danach auslegen, aber Viva con Aqua könnte vor Ort 

sein. 

o Lars sagt es gibt Partys mit politischem Hintergrund, z.B. im Autonomen Zentrum. 

Ohne politischen Hintergedanken wäre es sonst eine reine Konsum-Veranstaltung 

o Fabi sagt, dass man die Party ja auch unter dem Gesichtspunkt der Wiederherstel-

lung der sozialen und psychischen Gesundheit betrachten kann. 

 

TOP 2: Fußball-Turnier 

TOP 3: Berichte 

•  

TOP 4: Tätigkeitsberichte 

TOP 5: SGS SPJ 

TOP 6: AStA Cafe 

TOP 7: Kleidertausch 

Sonstiges 

Schlusswort/Sitzungsende 
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Begrüßung 

• Toni begrüßt die Anwesenden. 

Beschlussfähigkeit/ Genehmigung Tagesordnung/ Verabschiedung der letzten Protokolle 

• Der AStA ist mit 6 Referent*innen beschlussfähig. 

• Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen. 

• Das Protokoll der letzten Sitzung wird einstimmig verabschiedet. 

TOP 1: Spoho Party 

• Pia stellt die Idee der SGS vor: 

o Es soll eine „Spoho Party“ im CBE und evtl. Yuca organisiert werden (Name wird noch 

geändert). 

o Die Veranstaltung soll am 23.06. unter dem Motto „Beach und Hawaii“ stattfinden, 

da sie nach den Beach-Hochschulmeisterschaften stattfindet.  

o Ein DJ ist bereits angefragt, es sollen aber noch weitere organisiert werden. 

o Der Ticketverkauf soll spätestens am 09.06. starten.  

▪ Vorverkauf: 8€ Abendkasse 4 € 

o Die Party soll von 21:00- 05:00 Uhr stattfinden. Es werden bei beiden Räumen 5 

Security- Mitarbeiter*innen benötigt. 

• Fabi fragt, wie teuer es wird und wie viele Einnahmen es durch den Ticketverkauf geben wird 

o Pia erklärt 3550€,  aber es kann wegen der DJs noch etwas teurer werden. Man 

könne mit 5000€ rechnen.  

o Das CBE hat eine Kapazität von 800 und das Yuca 550 Personen. Es sollten mindes-

tens 600 Gäste kommen, damit die Kosten wieder eingeholt werden.  

• Pia sagt, dass sie den Vertrag nicht als Privatperson unterschreiben möchte. Der AStA könne 

dabei helfen, Werbung machen und evtl. Geld vorstrecken.  

• Luise fragt, ob es mit dem Marketing besprochen wurde, da sich dieses in diesem Jahr be-

wusst gegen eine Spoho-Party entschieden habe. 

o Pia sagt, „Spoho- Party“ sei ein Begriff, da könnten sich viele etwas darunter vorstel-

len. Allerdings sei der Begriff „Spoho Party“ geschützt.  

o Toni sähe es als eine Kooperation von AStA und SGS. 

• Theresa fragt Fabi wie es Versicherungstechnisch aussieht. 
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o Fabi erklärt, dass der AStA Veranstaltungen im Vorhinein bei der Versicherungen 

melden müsse und vermutlich auch nur AStA- Veranstaltungen versicherbar seien. 

• Eva erklärt, dass sie von der Diversity-Abteilung  eine Anfrage für den selbigen Tag bekom-

men habe und merkt an, dass es zu Überschneidungen kommen könne. 

• Fabi fragt, was mit dem erzielten Gewinn der Veranstaltung passieren würde. 

o Toni sagt, dass sie keine Gewinne erzielen wollen. 

o Pia gibt an, dass Gewinne in den AStA übergehen können.  

• Toni fragt, ob der AStA die Party unterstützen würde 

o Die Gruppe spricht sich dafür aus, würde aber gerne ein konkretes Konzept vorliegen 

haben. 

• Lars unterstützt es, dass eine Party aus der studentischen Selbstverwaltung gibt. Er stellt sich 

die Frage, in welche Richtung die Party laufen und was das Motto sein wird. Es soll nicht zu 

kulturelle nAneignungen kommen und es soll ein Awareness-Team geben. Diese Punkte sol-

len im Konzept verschriftlicht werden.  

o Toni gibt an, dass es das Motto „Beach“ sein soll. Und sie unterstützt den Gedanken 

von Awareness-Teams. 

o Pia wird sich mit den SGS noch einmal zusammensetzen und ein Konzept erstellen. 

• Lars wünscht sich, dass politische Themen auf der Party umgesetzt werden (Wohnungman-

gel, Viva con Aqua, Ukraine). 

o Aaron sagt er würde eine Party nicht mit der Ukraine verbinden. Er merkt an, dass 

eine Ansprechperson vom AStA zur Verfügung gestellt werden sollte. 

o Theresa versteht Lars Punkte, aber sie findet Lars Ideen hören sich mehr nach einer 

Infoveranstaltung und nicht nach einer Party an. 

o Toni würde das Motto nicht danach auslegen, aber Viva con Aqua könnte vor Ort 

sein. 

o Lars sagt es gibt Partys mit politischem Hintergrund, z.B. im Autonomen Zentrum. 

Ohne politischen Hintergedanken wäre es sonst eine reine Konsum-Veranstaltung 

o Fabi sagt, dass man die Party ja auch unter dem Gesichtspunkt der Wiederherstel-

lung der sozialen und psychischen Gesundheit betrachten kann. 

TOP 2: Fußball-Turnier 

• Kai Bellmann von der Finanzberatung möchte ein Fußballturnier starten, bei dem alle Fach-

schaften teilnehmen können. 
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o Toni findet es merkwürdig, da die Idee wie die Hochschulmeisterschaften wirkt. Sie 

würde die Anfrage weiter an Nicolas verweisen.  

TOP 3: Berichte 

Food-Sharing 

• Das Verteilen am Freitag hat sehr gut geklappt. Es gab viele Interessierte Studis. Am kom-
menden Freitag soll es wieder ein Food-Sharing geben. Niko brauch eine Person die unter-
stützt. Aaron bietet seine Hilfe an. Es ist wichtig, dass viele Helfer*innen angeworben wer-
den, da Niko es in Zukunft zeitlich sonst nicht umgesetzt bekommt. 

Übetage 

• Am 07. Und 08.05. haben die Übetage stattgefunden. Im Großen und Ganzen hat es sehr gut 
funktioniert.  

• Es gab ungefähr 210 Teilnehmer*innen pro Tag. Die Abläufe liefen trotz ein paar Personal-
ausfällen sehr gut. Die Stationen liefen reibungslos. Das Grillen und abschließende Zusam-
mensein habe auch sehr gut funktioniert.  

• Am ersten Abend ging das Bier aus.  

o Anne sagt, Nicolas habe ihr keine Bestellung gegeben. 

o Fabi sagt, Nicolas hätte ihm gesagt, dass er Anne gefragt habe, aber es wohl zu kurz-
fristig für eine Bestellung gewesen sei. Er merkt an, dass man dann dennoch bei an-
deren Getränkeherstellern hätte bestellen können. 

• Eva sagt, dass der AStA für die Fundsachen verantwortlich der Übetage sei und fragt, wo 
diese liegen würden. 

o Maurice nimmt sich um die Sache an. 

• Aaron wünscht sich, dass die Kommunikation für den AStA ein wenig früher geschieht, damit 
alle helfen können. Die Räumlichkeiten sollen noch aufgeräumt werden.  

o Niko merkt an, dass es schwierig war, die Helfer*innen mit einzubeziehen.  

o Valentina sagt, dass auch die AStA-Helfer*innen noch Montags geholfen hätten beim 
Aufräumen, wann man ihnen Bescheid gegeben hätte. 

KVB-Bike 

• Fabi berichtet, dass er mit Next-Bike Kontakt gehabt hätte. Auf eine erste Mail hätten sie 
nicht geantwortet, daher habe er mit dem Kundenservice telefoniert. Diese haben gesagt, 
dass es aufgrund von Vandalismus zu einer Einschränkung des Ausleih-Gebiets gekommen 
ist. Man müsse eine Email an die Hilfestelle von Nextbike senden mit dem Betreff Standort-
anfrage. Fabi gibt an, dass dies vielleicht über das Stupa passieren müsste. Eine weitere Mail 
zu diesem Thema hat er aber schon versendet.  

• Maurice erstellt einen Slack-Channel, indem die Thematik vertieft wird. 
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Kleiderspende Spoho 

• Toni fragt, wer die Verantwortlichkeit für die Aktion hat. 

o Eva sagt, dass es in der letzten Sitzung nicht besprochen wurde. 

• Theresa sagt, dass schon einige Spenden da sind und Angelina von AStA Service Bescheid 
weiß.  

• Toni kümmert sich um eine Kiste und die Beschriftung der Kiste 

Ersti WE 

• Das Wochenende musste leider verschoben werden, da es zu wenig Helfer*innen an dem 
Termin gab. Es wird nun ein neues Wochenende gesucht. 

Musikbox Aktueller Stand 

• Niko hat sich die großen Boxen angeschaut. Diese sind qualitativ hochwertiger als die Sound-
boks. Wenn der AStA allerdings wenig Verwendung dafür hat, dann würde es sich schon loh-
nen, diese zu verkaufen. 

• Maurice würde sich dafür aussprechen, die Boxen zu behalten, da bei großen Veranstaltun-
gen besser beschallt werden könnte. Bei den Ausdauerläufen zum Beispiel könnten die Bo-
xen sehr gut genutzt werden.  

• Nico schaut noch einmal, ob Mischpult und Mikrofone verwendet werden können. 

Grill 

• Aaron spricht an, dass der Grill kaputt und nicht gereinigt ist. Eine Rolle ist abgebrochen. 

• Toni fragt Nicolas, wie der Grill kaputt gegangen ist und wann der Grill gereinigt wird  

• Toni fragt, ob es ein Garantie-Fall ist. 

o Theresa kümmert sich darum  

Kühlschrank 

• Theresa sagt, dass der Kühlschrank nun gereinigt wurde und nicht mehr so schlimm riecht. 

TOP 4: Tätigkeitsberichte 

Vertikaltuch 

• Toni fragt, ob schon jemand Kontakt zur AG-Leiterin aufgenommen hat. 

o Maurice sagt, dass Luise und er sich um den Kontakt um eine mögliche Leihe küm-
mern. 

o Luise gibt an, dass die Tücher günstiger sind als 200€. Einen Verleih gibt es meistens 
nur in Verbindung mit einem Raum.  
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NEiS und Netwerk N 

• Niko berichtet, dass er gestern auf dem Netzwerktreffen von NEiS war und viele andere 
Green Offices getroffen hat.  

• Netzwerk N ist eine Organisation, die dabei hilft, Universitäten in nachhaltiger Entwicklung 
voranzubringen.  

• Die Treffen werden häufiger stattfinden (mind. Einmal im Semester). Niko könnte sich vor-
stellen, dass das Treffen im Wintersemester auch an der Spoho stattfindet.  

• Die Green Office Initiative der UzK haben eine Fair-Trade Beauftragte. Diese bieten ein Fair-
Trade-Frühstück an. Niko hängt ein betreffendes Plakat im AStA auf. 

TOP 5: SGS SPJ 

• Bei Theresa hat sich noch nichts neues ergeben, der TOP wird in der nächsten Woche behan-
delt. 

TOP 6: AStA Café 

• Toni sagt, dass das Café sehr unaufgeräumt sei. 

• Eva sagt, dass die Regelung sein sollte, dass nichts im AStA-Café aufbewahrt werden sollte. 

Die Sachen können in die Büros verlagert werden.  

• Eva fragt, ob es weiterhin so bleibt, dass das AStA- Cafe an die Öffnungszeiten des Services 

gekoppelt sein soll. 

o Toni sagt, dass das Aufräumen auch im Vertrage der Service-Kräfte stünde. Sie fragt, 

ob das Cafe vor Corona immer geöffnet war. 

▪ Fabi gibt an, dass das AStA Cafe vor Corona auch ohne den Service geöffnet 

war.   

▪ Luise würde es begrüßen, wenn der AStA dahin wieder zurückkäme. 

• Aaron stellt den Antrag, dass das AStA Cafe wie vor Corona ganztägig von den Studierenden 

zugänglich gemacht und morgens vom Schlüsseldienst aufgeschlossen wird. 

o Einstimmig angenommen 

▪ Theresa und Toni kümmern sich um die Umsetzung.  

 

TOP 7: Kleidertausch 

• Niko berichtet, dass Martin einmal im Monat einen Kleidertausch veranstalten möchte und 

sich freuen würde, wenn der AStA ihn unterstützt (letzter Dienstag im Monat). 

o Luise unterstützt Niko gerne, da sie es in ihrem Tätigkeitsbereich sieht. 
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• Der nächste Termin wäre der 31.05.22 

• Eva fragt, ob das Event durch das Marketing beworben wird, oder ob es andernfalls Logo 

oder Flyer gibt. 

o Niko gibt an, dass alles gestaltet wurde. 

Sonstiges 

Uni Now 

• Toni spricht auf die erhaltene Mail an und fragt, ob sich einer dafür verantwortlich fühlen 

würde.  

o Aaron sagt, dass die Verantwortung im Öffentlichkeitsreferat liege und im neuen 

AStA behandelt werden sollte.  

Stick & Stones 

• Toni gibt an, dass es sich um eine Karrieremesse handelt, die sich an Menschen richtet, die 

sich der LGBTQAI*- Gruppe zugehörig fühlen. Sie möchte wissen, ob der AStA dieses Event 

auch bewerben sollte. 

o Theresa sagt, dass die Veranstaltung weder einen Sportbezug noch einen Köln Bezug 

habe und daher nicht beworben werden muss. 

 

Arbeitsnachweise 

• Die fehlenden Nachweise sollen noch an Theresa geschickt werden. 

Schlusswort/Sitzungsende 

• Toni beendet die Sitzung um 22:35 Uhr. 

 

To-Dos: 

• Maurice übernimmt die Verantwortung über die Verteilung der Fundsachen. 

• Toni kümmert sich um eine Kiste und die Beschriftung der Kiste 

• Nico schaut, ob Mischpult und Mikrofone verwendet werden können 

• Toni fragt Nicolas, wie der Grill kaputt gegangen ist und wann der Grill gereinigt wird 

• Theresa schaut nach, ob der Grill ein Garantiefall ist. 

• Toni und Theresa kümmern sich um den Kontakt mit dem Schlüsseldienst 
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Beschlüsse: 

• Aaron stellt den Antrag, dass das AStA Cafe wie vor Corona ganztägig von den Studierenden 

zugänglich gemacht und morgens vom Schlüsseldienst aufgeschlossen wird. 

o Einstimmig angenommen 

 

 

 


