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Sitzung vom 14.11.22 

 

Ort:  Deutsche Sport-
hochschule Köln 

 Raum:  Senatsaal  

Sitzungsleiter: Luca Beckmann- 
Metzner 

 Beginn:  20:12 Uhr 

Protokollführer*in: Maja Hieke  Ende:  00:08 Uhr (15.11.22) 

Teilnehmer*innen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entschuldigt: 

Luca Beckmann-
Metzner 
Fabian Pezl 
Ronja Reichert 
Eva Kwasny 
Florian Knechten 
Maja Hieke 
Rio Grumbrecht 
ab 22:00 
 
Theresa Siepe 
 

Nicolas Dingerkus 
Antonia Landgraf 
Maurice Schneider 
Valentina Veloz 
Leonie Wilsch 
Yurek Fabianek ab 
20:30 
 
 
 
 

Gäste:  
Luca Otte 

 

 

Begrüßung durch Luca  

Beschlussfähigkeit:  

Es sind 10 Referent:Innen anwesend, der AStA ist beschlussfähig. 

Tagesordnung: 

1. Iran Solidarisierungsvideo 

2. Foto AStA Adventsmarkt  

3. Beschlussfähigkeit/ Genehmigung Tagesordnung 

4. Berichte 

5. AStA Weihnachtskarte 

6. Antrag SGS Master RGM 

7. Kooperationsanfrage Red Bull  

8. Anfragen Helfer*innen Liste  
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9. Mensa Mikrowelle 

10. Beitritt Boykott Demo 

11. AStA Adventsmarkt  

12. Fight Night 

13. Kooperation UniCum Wunder Tüte 

14. Badminton Night 

15. Sonstiges  

16. Eignungstest 

17. Antrag SGS Master Destination  

Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen. 

Verabschiedung des letzten Protokolls: 

Verabschiedung des Protokolls wird auf die nächste Sitzung vertagt, da das Protokoll noch überarbei-

tet wird  

Top 1: Video  

• Toni hat einen Text für ein Video vorbereitet, um die Proteste im Iran zu supporten. 

• Maja filmt ein Video mit einem Weihnachtsgruß für den SpoHo Adventskalender.  

 

TOP 2: Berichte  

• Fabi berichtet von der Stupa Sitzung: es wurde sehr lange über die Bezahlung für AStA-Refe-

rent:Innen diskutiert. Sie werden künftig mit 520€ vergütet.  

Außerdem wurde über die Stundenzettel gesprochen.  

• Nicolas ergänzt, dass es ab jetzt auch eine AG innerhalb des StuPa geben wird. Diese wird sich 

mit der Bezahlung des AStA und den Stundenzetteln auseinandersetzen. 

• Fabi berichtet von der Organisation des Ersti Wochenendes. Er möchte weitere Informationen 

noch in den Slack Channel posten. Bisher sind 30 Plätze vergeben.  

• SpoWi-Kalender: Es wurden 24 SpoWi Kalender von Fabi verkauft. Es wird eventuell auch einen 

zweiten Verkaufsstand geben.  

Es wurde teilweise auch ohne den Kauf eines Kalenders Geld gespendet. Das Geld geht an die Or-

ganisation Sportlerherz. 



Protokoll des Allgemeinen Studierendenausschusses 2022 

 

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

   

3 

• Maja berichtet von dem Ausflug in das Schokoladenmuseum mit den Internationals. Es hat alles 

gut funktioniert, die Internationals haben sich über die Aktion gefreut und es wurden weitere Ak-

tionen besprochen.  

• Außerdem hat sie einen Termin mit der Sprachschule Berlitz um Kooperationsmöglichkeiten für 

SpoHo Studierende zu erörtern. 

• Ronja berichtet von der Food Sharing Aktion, welche ein großer Erfolg gewesen ist. Es möchten 

sich einige Studierende und auch Personal der DSHS zum Food Sharing anmelden. Es wird über-

legt eine WhatsApp Gruppe zu erstellen. 

• Maurice berichtet, dass er sich mit Stefan Reiff getroffen hat bezüglich des Karten Bezahl Sys-

tems in der Mensa.  

Außerdem hat er sich mit Ole Reichert getroffen und beratschlagt, wie es mit der Kooperation 

der DSHS mit Flex Fitness weiter gehen soll.  

Er berichtet vom Meeting mit der AG schwarzes Brett. Der Campus Tag steht an, an dem er den 

AStA an einem Stand vertreten wird und auch einen Vortrag hält, bei dem er die bestehende Prä-

sentation überarbeitet hat.  

Eine Studentin hat sich über die Vorlesung SQ1 beschwert, weil in der Vorlesung nicht gesagt 

wurde, dass die Vorlesung auf alten Theorien beruhen würde. Es wird sich darüber ausgetauscht. 

Maurice hat Maike kontaktiert für die bald stattfindenden Orange Days, bei denen über Diskrimi-

nierung und Gewalt gegen Frauen informiert wird, soll es einen Stand geben.  

• Eva berichtet über verschiedene Posts. Es wird grade auf Instagram jeden Tag gepostet. Zusätz-

lich dazu hat sie eine Galerie mit Fotos auf der Website erstellt, die sie regelmäßig aktualisieren 

wird. 

• Toni berichtet über den Hochschulpolitischen Abend. Es waren 14 Studierende da, was im Ver-

gleich zum letzten Mal, eine ordentliche Steigerung war.  

Sie beschäftigt sich gerade viel mit der Thematik um die WM in Katar. Die Petition zu #Haltung-

zeigen hat bereits über 30000 Unterschriften erhalten.  

• Florian berichtet von einem befreundeten Koch, der Lebensmittel zur Verfügung gestellt hat. Es 
sind vegane Alternativen, die er vor der Sitzung als Wraps zubereitet hat. Vegane Linsenstäb-
chen. Die Rückmeldung zu dem Essen war sehr positiv. 
Außerdem berichtet er von mehreren Beschwerden von Studierenden gegen die Hallenwärte der 
DSHS.  

• Leonie berichtet vom SGM. Sie hat die Abteilung kennengelernt und strebt eine Zusammenarbeit 

an. Sie möchte die Thematik Essstörungen mehr publik machen und dazu etwas vortragen. Es 

sollen Dozierende noch mit eingebunden werden. In welchem Rahmen dies geschieht ist noch 

unklar. 

• Yurek berichtet von der Idee ein Schreibzentrum an der SpoHo einzurichten. Es soll in der UK-

Studium und Lehre vorgebracht werden. Herr Kleinert möchte, dass der Vorschlag eingebracht 

und erörtert wird. Fabian Pelz möchte erörtern, was es bisher schon für Module gibt. 
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• Valentina berichtet von ihren Aktivitäten in der Woche: Helfen beim Foodsharing, Ausflug mit 

Maja und den Internationals. Sie hat versucht das Logo für den Asta Pavillon aufzutreiben. 

• Luca hatte ein Treffen mit Herrn Kleinert.  

Außerdem hat er verschiedene Feedbackgespräche geführt.  

Er hat sich mit Susanne Schneider bezüglich des Karriere Tag getroffen, um zu besprechen, inwie-

fern der Asta sich beteiligen kann und was es für Möglichkeiten gibt.  

• Yurek und Ronja erklären sich bereit eine AG zum Thema Karrieretag zu eröffnen.  

• Luca erzählt von einer weiteren Kooperationsmöglichkeit mit Unicom, die dem AStA Material zur 

Verfügung stellen wollen für verschiedene Asta Veranstaltungen.  

Außerdem berichtet er, dass er mit dem Studiensekretariat gesprochen hat und es sich mit der 

Auszahlung der Rückerstattung für das Semesterticket noch verzögern wird.  

Toni möchte sich noch mal dafür einsetzen, dass es schneller geht.  

• Luca Otte betritt die Sitzung um 21:10 um für eine Red Bull Kooperation zu werben.  

• To do´s der letzten Woche werden besprochen. 

• Fabi hat einen Beschluss bezüglich der Tuti Shirt Regelung vorbereitet: 

Der AStA bittet die Tutis des AStAs der DSHS die grünen Tuti-Shirts ausschließlich für die dafür 

vorgesehenen Veranstaltungen (AStA-Einführungswoche und AStA-Ersti-Wochenende) zu tragen. 

Das Tragen auf anderen Veranstaltungen kann im AStA legitimiert und durch das Erstsemes-

ter*innen-Referat kommuniziert werden. Bei Anliegen, die nicht bis zur nächsten AStA-Sitzung an-

dauern können, kann eine Entscheidung im AStA-Vorsitz Team getroffen werden, die in der nächs-

ten AStA-Sitzung dann zu kommunizieren ist. 

 

Der Beschluss wird zur Abstimmung gestellt: 

Dafür: 10 

Dagegen: 0 

Enthaltung: 0 

TOP 3:  Kooperation Red Bull 

• Luca stellt die Möglichkeit einer Kooperation mit Red Bull vor. Verschiedene Partys könnten un-

terstützt werden. Sie könnten Getränke, Licht und Partyutensilien sponsern.  

• Antonia bringt Zweifel gegenüber einer Kooperation an, weil sie sagt, dass ein Unternehmen nie-

mals die negative Seite beleuchten wird, wenn es darum geht einen Leitfaden auszufüllen.  

• Flo und Antonia wünschen sich generell einen Kooperationsleitfaden, der von beiden Seiten aus-

gefüllt wird.  

Flo möchte ausschließen, dass wir ein Specialgetränk anbieten, weil es sehr schlechte Nebenwir-

kungen hätte. Es handele sich dabei um eine Kombination von Wodka und Energy Drink, das ähn-

lich wie KO Tropfen wirken kann.  
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• Maurice spricht sich positiv für eine Kooperation aus, weil er glaubt, dass es ein cooles Event 

wäre.  

• Maja sagt, dass es eine gute Möglichkeit wäre, um Events an der SpoHo zu supporten und so 

günstig an Freigetränke für die Studierenden zu kommen.  

• Flo merkt an, dass man niemals seine Werte über den Haufen werfen sollte, um mit einem Un-

ternehmen zu kooperieren.   

• Nicolas beschreibt eine Situation von einer Veranstaltung mit Whiteclaw, die wohl sehr gut war, 

mit toller Atmosphäre.  

• Luca fasst zusammen, dass wir sehr bedacht sein sollten mit welchen kommerziellen Unterneh-

men wir kooperieren wollen. Er bittet darum einen Kooperationsleitfaden zu erstellen.  

• Nicolas gibt noch mal zu bedenken, dass es bereits viele bekannte Sportler/ Unternehmen aus 

Risiko Sportarten gibt, die mit RedBull kooperieren und dass die Werte dann nicht so schlecht 

sein könnten.  

• Tina wird zusammen mit Luca einen Leitfaden erstellen und Recherchen zum Unternehmen an-

stellen. 

TOP 3:  Asta Weihnachtskarte 

• Luca möchte eine Weihnachtskarte als Dankeschön verschicken. Es wird sehr positiv aufgenom-

men. Später soll ein Bild gemacht werden.  

• Toni wird ein Dokument erstellen, an wen die Karte geschickt werden soll.  

 

TOP 4:  Antrag SGS und Master RGM 

• Die Masterstudierenden wollen einen gemeinsamen Kochabend (Running Dinner) mit anderen 
Studierenden machen, um sich besser kennenzulernen.  
In der Vergangenheit hat der AStA für solche Veranstaltungen immer einen Betrag von 150 Euro 
bereitgestellt. 

• Nicolas formuliert einen Antrag, um den Beitrag bereitzustellen: 

Antrag:  
Bereitstellung von 150€ für die SGS des RGM Master bei seinem Running Dinner für das Kohorten 
Kennenlernen.  
Der Antrag dazu wird einstimmig angenommen. 
 
TOP 5:  AStA Helfer*innenliste 

• Yurek fragt, was mit den ganzen Anfragen passiert, die über den Mailverteiler bezüglich des Hel-

ferverteilers kommen.  

• Nicolas berichtet, dass er sie immer manuell in die WhatsApp Gruppe einfügt.  
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TOP 6: Mensa Mikrowelle 

• Eine Studierende hat eine Mail geschrieben mit der Bitte die Mikrowellen in der Mensa wieder 

einzuführen.  

• Maja sagt, dass sie Andreas Wollgarten (Mensa Leiter) als jemand kennengelernt hat, der den 

Studis gegenüber eigentlich sehr aufgeschlossen ist und sie gerne unterstützt und sie sich nicht 

vorstellen kann, dass er Nein sagen würde.  

• Toni merkt an, dass schon mal nachgefragt wurde und man deshalb noch mal nachfragen sollte, 

wer der Kontakt war. Sie berichtet, dass es außerdem ein Sozialessen geben sollte.  

Die Essen sollten nocheinmal überdacht werden, da auch angemerkt wurde, dass es nicht immer 

ein veganes Essen gibt.  

• Leonie wird als Mensa Beauftragte bestimmt und wird mit Herrn Wollgarten Kontakt aufnehmen.  

TOP 7: Boykott Demo gegen die WM in Katar  

• Ronja berichtet von einer Demo am 20.11 für den Boykott gegen die WM. Sie persönlich wird auf 

die Demo gehen und fragt wer mitkommen möchte.  

• Toni berichtet von der WhatsApp Gruppe, die sie machen möchte, mit allen die auf die Demo ge-

hen wollen.  

• Ronja erzählt von einer Liste, auf die wir uns als Asta setzen lassen könnten.  

• Maja und Nicolas äußern Bedenken gegenüber der Liste, weil man nicht nachvollziehen kann auf 

welchen Posts man im Nachhinein markiert wird.  

• Toni wirft die Diskussion auf, wie weit wir uns positionieren wollen.  

• Es wird diskutiert, ob der AStA sich noch mal an die Hochschulleitung wenden sollte und die feh-

lende Stellungnahme kritisiert.  

• Luca möchte eine Umfrage unter den Studierenden initiieren, um abzufragen wie sie zur WM ste-

hen. Ronja stellt die Frage, ob viele Studierende die WM schauen, oder auch die Spiele boykottie-

ren.  

• Toni und Ronja wollen am Infostand erfragen, wie man die Studierenden darauf aufmerksam ma-

chen kann. Luca gibt zu bedenken, dass es auch Studierende geben könnte, die nicht komplett 

gegen die WM sind.  

• Toni betont noch mal, dass es nicht um einen Boykott, sondern um einen Protest geht.  

• Nicolas macht darauf aufmerksam, dass in einem Dokument Änderungen gemacht wurden, als es 

um das Statement ging.  

• Toni sucht das Dokument noch mal raus und liest die genauen Formulierungen vor.  
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• Maja wirft ein, dass auch verschiedene Dinge in Form von Podcast, Themenpaket, Social Media 

Posts von der SpoHo gemacht wurden.  

• Luca möchte den Punkt der fehlenden Stellungnahme noch mal in der Senatssitzung anbringen.  

• Es wird ein Antrag formuliert: 

Wir als AStA entschließen uns repräsentativ an der Demonstration des Bündnisses #BoykottQa-

tarNRW am 20.11 teilzunehmen. 

 

Der Antrag wird abgestimmt: 

Dafür: 8 

Dagegen: 0 

Enthaltung: 3 

• Fabi berichtet von einer Ausstellung mit dem FC Köln und einem Fotografen der Fotos der Arbei-

ter in Katar fotografiert hat. Er fragt einen Kontakt an.  

Top 8: Asta Weihnachtsmarkt vom 5.12-14.12  

• Nicolas Berichtet von seiner Planung, wie der AStA Adventsmarkt stattfinden soll und dass er 

gerne Hilfe durch die Helfer:Innenliste in Anspruch nehmen möchte. Des Weiteren wünscht 

er sich Unterstützung durch andere AStA Referent:innen. 

• Rio gibt zu bedenken, dass in dem Zeitraum auch die studentischen Hochschulwahlen sind 
und er nicht möchte, dass sie durch die Präsenz des Adventsmarktes beeinträchtigt werden.  

• Nicolas sagt, dass man es auch kombinieren könnte, um auf die Wahl aufmerksam zu ma-

chen. Der Adventsmarkt ist an den oben genannten Tagen von 13-17:00 Uhr angedacht.  

• Yurek findet die Idee super, teilt aber die Bedenken von Rio und merkt an, dass 4 Stunden 

pro Tag sehr lang sind und dass es zu viele Stunden sind, die durch die AStA Referent:innen 

aufgebracht werden würden, da diese durch Studentische Gelder finanziert werden. 

• Nicolas erklärt, dass es ein Abschlussfest geben soll. Daher muss der Adventsmarkt bis zum 

14.12 beendet sein, da am 22.12, also eine Woche später, bereits viele Studies nach Hause 

gefahren sind.  

• Tina gibt zu bedenken, dass in der Zeit auch die Orange Days sind und ob es dann nicht zu 

viel wird.  

• Toni gibt die Länge der Arbeitszeit zu Bedenken und dass es dadurch teuer wird.  

• Luca wirft ein, dass es ein indirekter Wahlkampf bezüglich der Wahl sein könnte, wenn man 

am Stand Gesicht zeigt.  

• Flo sagt, dass man vielleicht auch die Versteigerung als Höhepunkt machen und den Markt 

danach weiterlaufen lassen könnte. Es wird viel diskutiert über Vor- und Nachteile das Event 

in dem Zeitraum stattfinden zu lassen. Es soll sichergestellt werden, dass die Wahlen in 

keinster Weise beeinflusst werden. 
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• Luca stellt den Antrag auf Verlängerung der Sitzung auf 24:00 Uhr.  

Dafür: 8 

Dagegen: 2 

Enthaltungen: 1 

• Maurice wirft ein, dass es die Referatstätigkeiten sind, die Nicolas und er ausüben und man 

sie deshalb nicht als Wahlwerbung bezeichnen kann.  

• Luca nennt als Beispiel die Wundertüten. Wenn er die Tüten verteilen würde, während Wah-

len anstehen, würde er automatisch sich bewerben.  

• Maja sagt, dass sie nicht glaubt, dass man die Veranstaltung Nicolas zuschreiben würde, 

wenn das Asta Logo über der Veranstaltung steht.  

• Flo macht nochmal den Vorschlag die Versteigerung und das Chorkonzert als Bergfest zu ma-

chen und den Adventsmarkt über 5 Tage zu machen.  

• Es wird zwischen 2 Optionen abgestimmt:  

1.Der Adventsmarkt findet vom 12.-16. Dezember statt 

2.Der Adventsmarkt findet vom 07.-14. Dezember statt 

 

Es wird geheim abgestimmt: 

Vorschlag 1: 5 Stimmen 

Vorschlag 2: 5 Stimmen 

Enthaltung: 1 Stimmen 

• Florian Stellt einen neuen Antrag:  

Der AStA Adventsmarkt darf nicht an den Tagen der studentischen Hochschulwahlen stattfin-

den. 

• Maurice stellt einen Änderungsantrag:  

Der AStA Adventsmarkt darf nicht zu der Uhrzeit der studentischen Hochschulwahlen statt-

finden. 

 

Dafür: 5   

Dagegen: 6     

Enthaltung:  0 

• Antrag von Florian:  

Der AStA Adventsmarkt darf nicht an den Tagen der studentischen Hochschulwahlen stattfin-

den.  

Dafür:  6    

Dagegen: 4     

Enthaltung:  1 
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• Nicolas berichtet abschließend, dass er verschiedene Sponsoren hat, die Material zum ver-

steigern bereitstellen 

Top 9:  Fight Night:  

• Nicolas berichtet vom Flyer und der Box AG, bei der sich Studierende vorbereiten können, 

um an der Fight Night teilzunehmen.  

Top 10: Kooperation Unicom Tüten 

• Luca berichtet von einer Kooperationsanfrage, durch die 2000 Tüten mit unterschiedlichen 

Produkten drin gesponsert werden, die für die Studierenden kostenlos wären. Es wird noch 

drüber diskutiert wie viele Tüten wir haben wollen würden, damit es auch nachhaltig ist.  

 

Antrag: Abstimmung zur einmaligen Kooperation mit Unicom und der Bereitstellung von 2000 

WunderTüten.  

Hinzuweisen ist, dass die Nachhaltigkeit bei der Ausgabe berücksichtigt wird.  

Ggf. unerwünschte Produkte als Rückgabe anzunehmen. 

Dafür: 10 

Dagegen: 0 

Enthaltungen: 1  

Schlusswort/Sitzungsende um  

Luca schließt die Sitzung um 00:08 

 

Beschlüssse: 

• Der AStA bittet die Tutis des AStAs der DSHS die grünen Tuti-Shirts ausschließlich für die da-

für vorgesehenen Veranstaltungen (AStA-Einführungswoche und AStA-Ersti-Wochenende) zu 

tragen. 

Das Tragen auf anderen Veranstaltungen kann im AStA legitimiert und durch das Erstsemes-

ter*innen-Referat kommuniziert werden. Bei Anliegen, die nicht bis zur nächsten AStA-Sit-

zung andauern können, kann eine Entscheidung im AStA-Vorsitz Team getroffen werden, die 

in der nächsten AStA-Sitzung dann zu kommunizieren ist.Beschluss die Masterstudierenden 

mit 150 Euro zu unterstützen. 

• Bereitstellung von 150€ für die SGS des RGM Master bei seinem Running Dinner für das Ko-

horten Kennenlernen. 

• Wir als AStA entschließen uns repräsentativ an der Demonstration des Bündnisses #Boy-

kottQatarNRW am 20.11 teilzunehmen. 

• Der AStA Adventsmarkt darf nicht an den Tagen der studentischen Hochschulwahlen stattfin-

den. 
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To Do´s: 

• Luca anfragen: Basti anfragen wegen vergangener Red Bull Kooperation  

• Tina: erstellt Kooperationsleitfaden und ein Dokument mit generellen Fakts über Red Bull. 

• Für übernächste Woche sollen sich alle Gedanken über die Kooperation machen. 

• Toni soll ein Dokument erstellen, mit allen an die die Karte geschickt werden soll.   

• Fabi FC anfragen für die Ausstellung zu Katar.  

• Luca überlegt sich ein Konzept zur Vergabe der Wundertüten.  

 

 


