
Protokoll des Allgemeinen Studierendenausschusses 2021 

 

AStA der Deutschen Sporthochschule Köln 
Am Sportpark Müngersdorf 6 
Institutsgebäude III 
50933 Köln 

   

1 

 

Sitzung vom 1.7.2022 

 

Ort:  Deutsche Sport-
hochschule Köln 

 Raum:  Senatsaal & WebEx 

Sitzungsleiter: Luca Beckmann-
Metzner 

 Beginn:  11:06 Uhr 

Protokollführer*in: Antonia Landgraf  Ende:  14.10 Uhr 

Teilnehmer*innen: 
 
 
 
 
 
 
Entschuldigt: 

Fabian Pezl 
Eva Kwasny 
Luca Beckmann-
Metzner 
Theresa Siepe 
Antonia Landgraf 
Maja Hieke 
 
Nikolaus Becker 
 

Luise Klüsener 
Maurice Schneider 
Valentina 
Florian Knechten 
Nicolas Dingerkus 
Rio Grumbrecht 
 
 
 

Gäste:  Runa  
Franziska Mühler 
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Tagesordnung 

 

Begrüßung 

Beschlussfähigkeit/ Genehmigung Tagesordnung/ Verabschiedung der letzten Protokolle 

TOP 1: Berichte  

TOP 2: Geschäftsordnung bestätigen (bestätigt wird zunächst die GO des vorausgegangenen AStA) 

TOP 3: Wahl Vertretungen Vorsitz 

TOP 4: Arbeitsstundennachweise 

TOP 5: Aufräum Aktion des AStA 

TOP 6: CSD Budget (Maurice) 

TOP 7: AStA-Instagram Präsenz (Luca) 

TOP 8: Fahrradstation (Theresa) 

TOP 9: Hochschulpolitiker*innen Tag 

TOP 10: Getränkeverkauf "Sportissimo" Sommerkonzert 

TOP 11: Nutzung des eigenen PKW im Rahmen von Asta Arbeit 

TOP 12: Antrag SGS 

TOP 13: Sonstiges 

Schlusswort/Sitzungsende 
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Begrüßung  

Luca eröffnet die Sitzung um 11:06 und begrüßt alle sehr herzlich. 

Berichtet, dass der Sitzungstermin nicht optimal ist und bittet uns nochmal über die Termine am 

Morgen nachzudenken. 

- Toni spricht sich gegen die Morgensitzung aus und sagt, dass es ja eh nur noch zwei Semes-

terwochen sind und in den Semesterferien vielleicht die Terminlage anders aussieht und im 

kommenden Semester erst recht. 

- Nicolas spricht sich auch dagegen aus auf Grund seiner Arbeit in der Bar.  

- Der Termin verbleibt für die letzten zwei Wochen freitags um 11 Uhr. 

 

Beschlussfähigkeit/ Genehmigung Tagesordnung/ Verabschiedung der letzten Protokolle 

Luca stellt unsere Beschlussfähigkeit fest, da nur Nikolaus entschuldigt ist und der Rest anwesend ist. 

Die Tagesordnung wird um den Punkt des SGS-Antrags erweitert und danach einstimmig genehmigt. 

Es wird über die Protokolle der letzten beiden Sitzungen und deren Verbesserungen gesprochen. 

- Beide Protokolle werden einstimmig genehmigt.  

Toni erwähnt, dass man in Zukunft noch die am Ende des Protokolls zusammengefassten To-dos in 

die nächste Sitzung mitbringen könnte. 

 

 

TOP 1: Berichte 

Bericht BuFaTa (Fabi): 

- 8 Spohos und insgesamt ungefähr 300 Teilnehmende waren dabei 

- Sehr erfolgreiches Wochenende mit viel Spaß und vielen, großartigen Begegnungen 

- Kultur-AK: Planetarium 

- Theorie-AK: Sexualisierte Gewalt auf Fachschaftsveranstaltungen 

o Verschiedene Präventions- und Handlungskonzepte 

o Austausch über verschiedene Spiele 

o Erstellen einer Handlungsempfehlung z.B. nicht Nein heißt Nein sondern Ja heißt Ja, 

Fokus soll mehr auf Kennenlernen und nicht auf lustig sein liegen,  
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o Handlungskonzept wird noch verschriftlicht und soll bei uns auch umgesetzt werden 

- Theorie AK: Sportlerherz 

o Es ist sehr viel Geld für die Organisation zusammengekommen, leider hat die Spoho 

keinen Beitrag dazu geleitet 

o Fabi schlägt vor in Zukunft sowohl den SpoWi-Kalendar mehr zu bewerben als auch 

öfter Spendenaktionen für Sportlerherz zu starten 

o Planung: NRW-Lauf wo alle Fachschaften zusammen Geld sammeln können 

- Nächste BuFaTa findet in Mainz statt  

- Nicolas: Theorie-AK: Events 

o Viel Austausch über verschiedene Events  

o Die Spoho war eher ein Vorbild, da es bei uns viele Veranstaltungen gibt, die auch 

auf die Größe der Uni zurückzuführen ist 

o BuFa-Stab: Idee in Zukunft dass sich die Fachschaften gegenseitig zu Veranstaltungen 

einladen, damit man weiter in Kontakt zu bleiben und auch andere Events kennen-

lernt 

 

Bericht Tuti Wahlen (Fabi): 

- Letzte Woche Mittwoch fanden die Tutiwahlen statt 

- Davor gab es Treffen des Orgateams, um den Ablauf des Abends zu überarbeiten 

- Sie haben die Programmpunkte so verändert, um möglichst viel über die Leute kennenzuler-

nen ohne dass sie sich blamieren müssen 

- Es gab 34 Bewerber*innen und es war ein schöner, cooler Abend 

- Die Auswertung läuft noch bis heute Abend, am Sonntag gibt es die Entscheidung wer neu 

ins Team kommt. Es wird 12 neue Tutis geben (Update der nächste Woche: aufgrund enger 

Abstimmung gibt es 13 neue Tutis) 

- Es wurde auch zusammen gegrillt und Grillkäse verkauft. Geld soll gespendet werden 

- Abschließend ging es noch ins La Croque, da war der offizielle Teil schon vorbei und dies 

hatte auch keinen Einfluss auf die Bewerbung. 20 Leute sind dann noch mitgekommen 

- Fragenkatalog postet Fabi noch auf Slack (6 Fragen). Jede*r Tuti hat 12 Stimmen, ein sicheres 

Ja und bis zu 3 Vetos, die man begründet verteilen darf. Am Schluss wird ausgezählt und 

dann veröffentlicht wer neue*r Tuti ist 
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Rio kommt um 11:30 dazu  

 

Bericht AStA Party (Toni): 

- Die AStA Beach Party war im Großen und Ganzen ein absoluter Erfolg 

o Es gab viele Studiengangssprecher*innen die und lange geholfen haben 

o Wir haben viel gutes Feedback erhalten 

o Alle Leute kamen über den Abend rein und insgesamt waren 1100 Leute da 

o Die Party ging bis nach 5 Uhr morgens 

o Es gab keine größeren Probleme während der Party 

o Es gibt mittlerweile online die ganzen Fotos der Party 

o Viva con Agua war dabei mit coolen Spielen. Wir haben uns sehr gut verstanden und 

würden mit ihnen gerne auch in Zukunft öfter kooperieren. 

- Trotzdem gibt es einige Dinge, die wir nächstes mal gerne verbessern würden 

o Die Party hat schon um 9 Uhr angefangen und das war auf jedenfall zu früh, da zu 

dieser Zeit noch niemand kam. Um 11 wurde es dann auf einen Schlag vor dem Ein-

gang rappelvoll, sodass es für eine Stunde super stressig war, alle reinzukriegen 

o Ein paar mehr Helfer*innen von den SGS wären sinnvoll gewesen 

o Die Kommunikation mit dem CBE war sehr schwierig 

o In Zukunft würden wir versuchen vor allem die Themen wie Getränkepreise früher zu 

klären 

- Luca ergänzt, dass wir gut damit umgegangen sind, dass wir kurzfristig aufgrund der Fehlinfo 

des CBEs nur 900 statt 1200 Tickets zur Verfügung hatten.  

- Luca wünscht sich mehr Rücksprache für nächste Events. Und empfiehlt sich in Zukunft mehr 

mit anderen rückzubesprechen.  

o Toni erwähnt, dass sie versucht in Zukunft noch besser den AStA zu informieren und 

dass wir eben genau selbstständig organisieren wollten. 

o Rio bestätigt das und erzählt, dass die Zusammenarbeit mit dem CBE recht schwierig 

war. 

- Luca berichtet von einer etwas übergriffigen Security, Rio erzählt auch von 2 Vorfällen, in de-

nen es mit der Security schwierig war. 

o Luca fragt wer da Haftungstechnisch in der Pflicht ist?  
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o Toni schlägt vor, dass man mal mit unserer Versicherung telefonieren sprechen 

sollte. 

- Toni berichtet vom Awareness Team, welches vor Ort war, aber bisher eher nicht genutzt 

wurde. Es wurden sich aber viele Notfallnummern und ein Safespace rausgesucht 

o  Luca empfiehlt in Zukunft das Awareness Team noch mehr zu kennzeichnen.  

o Valentina sagt, dass bei ihren Freundinnen das Awareness Teams sehr gut angekom-

men ist. 

 

Bericht Absolventenball (Luise): 

- Fand letzten Samstag statt, war schlussendlich doch ziemlich erfolgreich  

- Es gab sehr große Probleme Helfer*innen zu finden, die die da waren, waren dafür aber 

mega gut! Alle haben selbstständig und sehr fleißig gearbeitet.  

- Der Sektempfang war gut, leider wurde hier nur eine falsche Zeit weitergegeben an dem die-

ser starten sollte, weshalb die Vorbereitungen nicht ganz fertig waren. Hat trotzdem funktio-

niert, es gab nur irgendwann kein Sekt mehr. 

- Danach gab es Essen und einen musikalischen Ausklang.  

- Um halb 2 war es recht schwierig die Leute rauszubringen, es hat aber alles geklappt.  

- Am nächsten Tag gab es noch ein Helfer*innenfrühstück, wo viele noch kamen und dort ihr 

Dankeschön in Form einer Art Ersti-Tüte und freiem Eintritt für die Spoho-Party erhalten ha-

ben. 

- Luise findet es sehr schade, dass nicht mehr Leute vom AStA vor Ort waren und ihr geholfen 

hätten. Sie möchte, dass nächstes Mal mehr Leute von uns dort helfen, da es ja wirklich ein 

Event von uns ist.  

- Nicolas berichtet, dass es eben schwierig war Leute zu finden und dass viele Tutis dieses Jahr 

den Abschluss gemacht haben.  

o Er berichtet auch, dass der Absolventenball überteuert war: 35€ und die 20€ davon 

die für das Essen waren nur für „normales“ Mensa Essen waren  

o Die Helfer*innen wurden wohl oft schlecht angeredet: Es gab viele Beschwerden 

wieso die Garderobe so früh endet, die Getränke warm sind und die Flasche Wein so 

teuer ist 

o Zusätzlich waren wohl die Vorträge zu lang.  
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o Luise sagt, dass die Punkte schon alle erwähnt wurden und in Zukunft verändert, 

werden sollen. Sie sagt aber auch, dass falls nächstes Mal nicht mehr helfen, es kei-

nen Ball mehr geben wird 

- Theresa berichtet, dass sie die Veranstaltung richtig cool fand und gerne nächstes Jahr wie-

der hilft. Und meinte, dass ihr gegenüber keine Kritik der Gäste geäußert wurde und alle 

freundlich waren. 

- Rio berichtet, dass die Erstis gar nicht verstanden haben für was genau da gesucht war. 

- Maja sagt, dass Videos helfen, um zu zeigen, wie cool das Event ist, um mehr Helfer*innen zu 

kriegen 

- Nicolas erzählt, dass er in Zukunft gerne eine Helfer*innen WhatsApp Gruppe aufmachen 

würde 

 

Bericht AStA Team Building Tag (Luca): 

- Luca lädt ein When2meet in Slack.  

- Es wird ein ganzer Tag Workshop in der vorlesungsfreien Zeit sein, um besser zusammenzu-

arbeiten. Zwischen 15.7 und 15.8 wird wohl der Termin liegen.  

- Wer mithelfen möchte kann gerne auf Luca zukommen.  

 

Bericht Menstruationsprodukte (Maurice): 

- Maurice berichtet vom aktuellen Stand: 

o  Frau Steffen und Frau Biallas stehen hinter dem Projekt 

o  Es gibt aber anscheinend nicht die finanziellen Mittel an der Spoho.  

o Deswegen soll es jetzt erstmal eine Probephase geben und dann sollen evtl die Orte 

zur Ausgabe reduziert werden. 

- Die Hochschule will langhaltendere Aufbewahrungsorte haben und würden diese auch mit 

mehr Geld finanzieren.  

- Der Start der Probephase ist abhängig von dem Erhalten der Behältern.  

- Maurice hat ein Gespräch zu den Behältern und hält uns weiter auf dem neusten Stand 

 

Bericht Eignungstest (Nicolas): 
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- Es gab ein verpflichtendes Einführungsevent, an dem alle teilnehmen mussten. Deshalb 

mussten auch ein paar Leute gestrichen werden. Es gab aber genügend Helfer*inenn.  

- Feedback der Hochschule: sehr zufrieden mit den ganzen Helfer*innen 

- Grillen danach war sehr gut. Viele Testis sind nicht gekommen, da 2 Wochen davor der Test 

in Bochum stattgefunden hat. Deshalb waren statt 107 nur 75 Leute pro Gruppe da -> zu 

viele Würstchen 

- Getränkewagen hat die Hochschule übernommen und das war auch gut. Das Marketing 

möchte diesen auch in Zukunft wieder finanzieren. 

- Vor dem AStA gab es dann noch eine Party und sind danach zusammen feiern gegangen.  

- Theresa erwähnt, dass mit den übergebliebenen und nun wohl weggeworfenen Würstchen, 

das Event finanziell gar nicht so gut gelaufen ist.  

o Es gab leider auch keine Marken für die Helfer*innen, dadurch hat man sich zwar 

Geld gespart.  

o Deswegen empfiehlt sie für die Zukunft die Preise für die Getränke bei 1,50€ zu be-

halten.  

o Nicolas sagt, dass er eher die Würstchen teurer verkaufen würde. 

- Toni erwähnt, dass sie es sehr schade findet, dass es keine Mensamarken gab  

o Nicolas dachte das wäre gleichwertig gewesen wäre mit einem kostenlosen Würst-

chen am Ende. 

o Rio meint, dass die Mensapause wirklich wichtiger gewesen wäre. 

- Luca berichtet, dass auch im Gespräch mit ihm nur positives von der Hochschule berichtet 

wurde 

 

Bericht Abfallmessung (Eva):  

-  Vor allem wurden die Tablette gewogen. Die Mensamitarbeiter*innen haben auch gut mit-

geholfen. 

- Problem: Es wurde vergessen für abends eine Schicht einzuplanen, da dort ja am Bistro auch 

das Mittagsessen weiterverkauft wird. 

- Seit gestern können die Helfer*innen sich auch die 10€ und das Tshirt abholen. 

 

12:10 Flo und Fabi verlassen die Sitzung.  
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TOP 2: Geschäftsordnung bestätigen (bestätigt wird zunächst die GO des vorausgegangenen AStA) 

- Nächste Woche wird ein ausschließlich digitales Treffen stattfinden, da der Senatssaal be-

setzt ist.  

- Dort sollen dann die Veränderungen besprochen und entschieden werden. 

- Es ist eine 2/3 Mehrheit dafür nötig. 

- Um operative Arbeit zu gewährleisten, soll einmal die jetzige Ordnung bis zur Veränderung 

bestätigt werden.  

Die Geschäftsordnung wird einstimmig bestätigt. 

 

TOP 3: Wahl Vertretung Vorsitz 

- Luca hat die Listen nach Empfehlungen gefragt.  

o Bunte Liste: Toni und Niko; Niko würde im Fall seiner Wahl das Amt nicht annehmen 

o Tutis: Fabi und Flo  

o Campus grün: - 

- Wahl der 1. Stellvertretung: 

o Nicolas schlägt Fabi vor. 

o Rio schlägt Toni vor, Eva unterstützt das.  

Fabi wird mit 5 Stimmen zur 1. Stellvertretung gewählt, 3 Stimmen waren für Toni, 0 Enthaltungen 

- Wahl der 2. Stellvertretung: 

o Nicolas stellt Flo zur Wahl für die 2. Stellvertretung auf.  

o Eva schlägt Toni vor. 

o Nicolas sagt, dass Flo eine gute Wahl ist und sich sehr gut mit den Regeln auskennt.  

o Eva bemerkt auch, dass die Listenausgeglichenheit zu beachten ist.  

o Luca erwähnt, dass Toni schon viel Erfahrung hat und auch sehr meinungsstark in 

Gremien auftritt. Des Weiteren nimmt Luca Bezug auf § 11b (Fn 18) des NRW Hoch-

schulgesetzes. Diese besagt, dass Hochschulgremien geschlechtsparitätisch besetzt 

werden müssen. 
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Toni wird einstimmig zur 2. Stellvertretung gewählt. 

 

TOP 4: Arbeitsstundennachweis 

- Aktuell werden alle Referate und Projekte pauschal mit 450€ vergütet. Das wird aktuell auch 
weiter so gehandhabt.  

- Fraglich ist nun wie man messen kann wie viel gearbeitet wurde, deswegen sollen Arbeits-
stundennachweise immer regelmäßig und selbstständig eingereicht werden.  

- Die neuen haben auch schon eine Einführung in die Dokumentation erhalten.  

- Die Arbeitsstundennachweise können per Mail oder Slack an Theresa und Luca weitergeleitet 
werden.  

- Luise fragt nach der Abrechnung für ihre Übergangszeit nach. Theresa erklärt, dass sie ihnen 
Mails dazu geschickt hat.  

- Theresa hat auch noch einmal die Abrechnungsvorlage in Slack gepostet.  

 

TOP 5: Aufräumaktion im AStA 

- Es soll bald eine Aufräumaktion stattfinden, nachdem viele Veranstaltungen stattgefunden 

haben und speziell der Flur gerade schlimm aussieht.  

- Luca hat sich schon mal zwecks Umbaumaßnahmen informiert.  

o Stefan Rösch hat Luca daraufhin gewiesen, dass wir vielleicht sogar auch finanzielle 

Unterstützung dafür kriegen würden.  

o Da die Hochschule uns Räumlichkeiten zu Verfügung stellen muss und wir sehr lange 

keine Renovierung vorgenommen haben, können wir uns echt jetzt mal einen großen 

Plan machen. 

- Luca bildet ein Team, um genaue Vorgaben zu erfüllen und einen Plan zu erstellen. Des Wei-

teren wurden uns zuständige Kontakte an der Sporthochschule für die Weiterentwicklung 

dieses Projektes mitgeteilt. 

- Alle sollen das When2meet dazu ausfüllen.  

o Rio fragt, ob das nicht auch als einzelne Aktionen durchgeführt werden können. 

o  Luca meint, dass ein gemeinsames Aufräumen auch als Teambuildingmaßnahme an-

gesehen werden kann. 

- Es sollen möglichst alle teilnehmen damit nicht immer die gleichen aufräumen. 

- Eva schlägt auch vor, dass man gleich zwei Tage festlegt, da ein Termin wohl nicht ausreicht. 
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- Für das Team melden sich Rio und Eva und unser „Hausmeister“ Flo ist bestimmt auch dabei. 

Eva macht einen Slack Channel dazu auf.  

 

TOP 6: CSD Budget 

Maja verlässt um 13:06 das Meeting. 

- Maurice hat aus dem Referatstopf Gelder für Merchandis-Postkarten für den CSD genom-

men.  

- Theresa korrigiert, dass sie das auf den Topf Veranstaltungen auf Antidis-Veranstaltungen 

gebucht hat und das so eigentlich passt. 

- Maurice eröffnet eine WhatsAppGruppe für alle Spohos die beim CSD mitlaufen wollen und 

Eva postet diese auf Insta. 

Die Sitzung wird für 5 Minuten Pause unterbrochen (13.10-13:15). 

 

TOP 7: AStA Insta Präsens  

- Der Instagram Account der DSHS hat im Zuge des Eignungstest ein Foto eines*r AStA-Hel-

fer*in gepostet und sowohl die Spoho als auch den Instagram Account „TutiTeam_Spowi“ 

markiert. Daraufhin hat Luca das mal hinterfragt. Darauf folgte der unten angehängte Email-

verkehr. 

- Diskussion über den Emailverlauf.  

o Nicolas findet, dass die ja verlinken können wen sie wollen und das ja für die Erstis 

auch positiv ist.  

o Rio erwähnt, dass dadurch rüberkommt, dass Tutis und AStA ja das selbe ist. Und 

viele Erstis nicht wissen, dass sie unterschiedliche Gremien sind. Deswegen findet er, 

dass man schon aufpassen sollte, das getrennt voneinander zu halten. 

o Theresa lobt, dass so aufmerksam geschaut wurde und schließt sich Rio an indem 

dass die Grenzen zwischen den Gruppen gewahrt werden sollten. 

o Luca stellt nochmal heraus, dass seiner Meinung nach, der Account einen Mehrwert 

für die Spohos hat. Die Tutis jedoch unterliegen dem Verantwortungsbereich des 

AStA-Referenten für Erstsemester*innen. Nichts desto trotz würde dieser Account 

nicht vom AStA durch Fabi, sondern von Privatpersonen geführt werden. Der AStA 

hätte somit keinen Einfluss darauf welche Inhalte gepostet würden, welche mitunter 

unvereinbar mit den Werten des AStA sein könnten. Zudem könne der Begriff „Tuti“ 

im Account Namen bei Follower*innen das Bild projizieren, dass dieser Account 
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durch Mitglieder des AStA Team verwaltet wird. Was nicht der Fall ist. -> Frage wie 

wir damit umgehen, weil wir dadurch keinen Einfluss mehr darauf haben, was dort 

gepostet wird. 

o Nicolas berichtet, dass früher Lukas Schmandra den Account geführt hat und Kathi 

ihn aber jetzt übernommen hat. Sieht einen großen Vorteil für die Studis aus den da-

rauf geposteten Infos. Und schlägt vor, dass Fabi die Beiträge vor dem Posten immer 

erst überprüft. 

 

o Luca sagt, dass der Account trotzdem privat wäre. Er meint, dass es besser wäre Fabi 

und Eva zusammen einen offiziellen AStA Tuti Account aufmachen zu lassen, der 

dann auch immer weitergegeben wird. 

o Nicolas bemerkt, dass auf dem Account auch teils Wahlwerbung gemacht wird. Wes-

halb das ja auch teils ein Listenaccount ist. 

o Rio unterstreicht nochmal, dass wir gar keinen Einfluss wirklich haben was dort ge-

postet wird. Und ist dafür einen eigenen Account zu eröffnen, um dort selber Infos, 

die wir wollen, posten zu können.  

o Valentina erwähnt, dass die zu hohe Anzahl an Tuti Accounts die Studis verwirren 

könnte. 

o Luca beharrt darauf, dass wir uns nicht den Einfluss wegnehmen sollten. „Und auch 

wenn jemand 10 Fake Accounts über dich erstellt, hast du ja trotzdem einen eigene.“ 

- Rio fragt wieso der Begriff Tutis nicht geschützt ist. Weil damit viel Unklarheit aus der Welt 

geschaffen werden könnte. 

o Luca meint, dass das vielleicht zu teuer wäre und auch ein zu allgemeines Wort wäre.  

o Rio versteht nicht, wieso die Liste auch Tutis heißen darf.  

o Darauf kommt eine Diskussion darüber auf, wo Nicolas erklärt wieso sie sich so nen-

nen.  

Fixi kommt um 1:42 zur Sitzung hinzu.  

- Luise schlägt vor die Thematik im kleineren Rahmen nochmal vor der nächsten Sitzung zu be-

sprechen.  

- Rio, Eva, Luca, Valentina, Fabi und alle die wollen sind herzlich eingeladen dort teilzunehmen 

 

TOP 8: Fahrradstation 
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- Seit einer Woche ist die Fahrradstation angebracht worden. Die Station ist absperrbar, um 

Vandalismus vorzubeugen.  

- Problem ist, dass wir sie so immer aufsperren müssen. Deswegen schlägt Theresa vor diese 

immer offen zu halten.  

o Nicolas ist dafür sie offen zu halten und fragt nach der Versicherung der Station.  

▪ Das weiß im Moment niemand. 

o Toni schlägt vor, die Station immer offen zu lassen, da sie den Studis auch vertraut. 

o Luca schlägt vor mit einer Schnur den Schlüssel an der Anlage zu befestigen.  

o Fixi erwähnt die Kölner Fußballspiele, bei welchen man die Station besser absperren 

sollte.  

- In Zukunft soll die Station unter der Woche immer offen sein und sie wird nach der AStA-Sit-

zung freitags abgesperrt 

 

TOP 9: Hochschulpolitiker*innen Tag 

- Luca schlägt vor: Um mehr Wertschätzung den Gremien zu geben, soll ein gemeinsamer Ter-

min am Anfang des kommenden Semesters stattfinden 

- Toni schlägt auch ein Vernetzungstreffen-Treffen mit anderen Unis vor 

o Toni schickt dazu ein When2meet 

- Rio hinterfragt when2meet und schlägt genaue Termine vor.  

o Eva spricht über die Übersichtlichkeit, da man selber Zeitspannen angeben kann.  

o Fixi erwähnt den Aspekt des fehlenden Datenschutzes 

 

TOP 10: Getränkeverkauf "Sportissimo" Sommerkonzert 

- Eva schlägt vor, dass wir bei dem Chorevent Getränke verkaufen.  

- Dafür müsste man Getränke nachbestellen und Leute finden, die vor Ort sind.  

- Rio ist vor Ort, Nicolas bestellt Getränke.  

 

TOP 12: Antrag SGS 

- Die SGS des Masterstudiengangs Gerontologie beantragt 200€ für ein Grillfest als Abschluss 

einer gemeinsamen Trainingsinterventionen gemeinsam mit den Proband*innen 



Protokoll des Allgemeinen Studierendenausschusses 2021 

 

AStA der Deutschen Sporthochschule Köln 
Am Sportpark Müngersdorf 6 
Institutsgebäude III 
50933 Köln 

   

14 

- Hiervon sollen für 120€ Grillfleisch, für 50€ nichtalkoholische Getränke, für 20€ Grillkohle 

und für 10€ Diverses gekauft werden 

- Auf Grund der Vergleichbarkeit zum anderen Master Sommerfest werden auch hier 150€ 

vorgeschlagen 

- Der Antrag wird mit einem Budget von 150€ einstimmig angenommen. 

- Toni teilt dies den SGS mit. 

 

Theresa verlässt die Sitzung um 13:55 

 

Der Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

Luise verlässt die Sitzung um 13:59, dadurch sind wir nicht mehr beschlussfähig. 

 

 

TOP 13: Sonstiges 

- Toni berichtet von dem veganen Grillevent von Campus Noster, dieses war trotz Regen ein 

voller Erfolg 

o Es waren verschiedene Organisationen da und es wurde viel unterschiedliches Essen 

angeboten 

o Zusätzlich gab es drei Poetry Slams 

o Aufgrund des Regens sind nicht alle Pilze gegrillt worden, weshalb die übrigen ver-

schenkt  

 

Schlusswort/Sitzungsende 

- TOP 11 wird auf die nächste Sitzung verschoben. 

- Luca beendet die Sitzung um 14:10. 
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Beschlüsse: 

TOP 2:  

Die Geschäftsordnung wird einstimmig bestätigt 

TOP 3:  

Fabi wird mit 5 Stimmen zur 1. Stellvertretung gewählt, 3 Stimmen waren für Toni, 0 Enthaltungen. 

Toni wird einstimmig zur 2. Stellvertretung gewählt. 

TOP 12:  

Die SGS des Master Gerontologie werden bei ihrem Sommerfest mit 150€ unterstützt.  

 

 

To dos: 

Fabi: Handlungskonzept für Fachschaftsveranstaltungen und Tutifragebogen auf Slack hochladen 

Luca/Theresa: Bei Versicherung nachfragen wie mit Schäden umgegangen wird, z.B. bei Übergrifflich-

keiten durch die Security 

Luca: When2meet für ein AStA Teambuilding 

Maurice: Update Behälter für die Periodenprodukte 

Alle: Arbeitsdokumentationen hochladen 

Rio, Eva, Luca, Flo: AStA Umgestaltung planen 

Rio, Eva, Luca, Valentina, Fabi und alle die wollen: Planung eines TutiInstaAccounts 

Alle: Radstation Montags aufsperren und Freitags schließen 

Flo: Gibt es eine Möglichkeit den Radstationsschlüssel mit einer Schnur an der Station selber zu be-

festigen? 

Alle: When2meets ausfüllen 

Rio: Getränkeverkauf Chorkonzert 

Nicolas: Getränke bestellen 

Toni: AStA Treffen mit anderen Unis organisieren 

 

 


