
Berichl zur Regionol Round der EISA Mool Court Competitlon on WTO low (EMC')
vom 19.-22. Mörz 2009 in Frqnkturl (Oder)

Am 19.3. wqr es endlich soweii: Noch monolelonger Plqnung reislen die Teilnehmer
zur Regiono Round der ELSA Moot Courl Competit ion on WTO Lqw (EMC'zl on. Aus
sechs Notionen mochten sich 43 Teilnehmer ouf den Weg noch Fronkfuri (Oder), um
sich hier für die Finqlrunde in Toipeh {Toiwon) zu quolif izieren

Nochdem um eiwq l6 Uhr olle Teilnehmer ongekommen woren, I ng es zur
Begrüßung ins Rothous, um dori von inlernolionolen und nolionolen Verlretern von
ELSA und der Slodt empfongen zu werden und die Auslosung der Gegner in der
Vorrunde durchzuiühren. Gleich im Anschluss konnten die Teilnehmer die Slqdl ouf
einer Stodlführung kennen lernen, um sich donoch bei indischem Essen und
onschließendef Kneipentour untereinonder kennenzulernen.

Am Freiiqgmorgen ging es sodonn ln den Röumen des GD in die Verhondlungen:
Jeweils zweiTeqms lrqten gegeneinonder on, um Ecolond und Foresllqnd in lhren
lnleressen vor einer internqlionolen Jury qus Experien im Wellhondelsrecht zu
venrelen,
Noch Störkung in der Mensq versetzte mqn sich dqnn qm Nochmiltqg in die Ro le der
cegenporlei. Von der Jury nqch unterschiedlichen Krilerien elwq der schrif l l ichen
Plödoyers und der Pröseniotion in der Verhond ung - beweriel, wurden die vier
beslen der insgesqml qchl Teoms ermiltelt und om Abend bekonntgegeben. lm
Holbfinole slonden ein niederlöndisches, ein bri i isches, ein spqnisches und ein
schweizerisches Teom.
Der ersie erfolgreiche Tqg konnte dqnn ouch g eich bis spöi in die Nqcht im Holbzeit
gefeierl werden.

Am nöchslen Morgen ging es dqnn gleich nqch dem FrÜhslÜck im cofe CenlroL
weiler: lm Londgericht von Fronkfurt {Oder) wurden die Hqlbfinqlrunden qusgelroqen

und die Finolislen bekonnt gegeben: die Teoms ous Spqnien und den Niederlonden
hoben sich übezeugend durchgesetzl. Noch dem Miilog in der Menso des
Londgerichts ging es donn quch gleich in die Finolrunde im großen Plenorsool des
Londgerichtes. Die Teilnehmer des FinoLes wurden zu Beginn vom Prösidenten des
Londgerichls Dr. Dirk Ehlert und vom Schirmherrn des Mool Courls Dr. Roiner Wielond
(MdEP und Vorsilzender des Rechtsousschusses), der zu diesem Anloss extro ous
Brüssel ongereist isl, begrÜßi. Als Zuschouer onwesend woren zohlreiche Studenlen,
ELSA- Freunde und Verireter der Lokolpresse.
Noch dem Finole hieß es erstmql ouf dqs Ergebnis zu wqrlen, denn ersl qm Abend
wurde der Sieger beim fesll ichen Abschlussdinner in der GD Menso bekonnl
gegeben. Um diese Zeil zu ÜberbrÜcken nutzlen die Teoms die Zeil, um Fronkfurl und
die universilöl zu erkunden. Endlich wor es donn soweii: Noch lqngen Donkesreden
für die Richter wurden die Sieger bekqnnl gegeben: Gewonnen hqi dos Teom qus

Spqnien. Troslpreis für die qnderen Holbfinolisten wqr ollerdings, dqss sie ouch zum
Finole noch Tqipeh fohren dÜrfen! lm Anschluss fqnd die feierl iche Preisverleihung
slolt. lnsgesomt wurden Preise in ocht Kolegorien, vom Besten Redner der Regionql
qound bis zum Gewinner der Pegionol Rouno. vergeben.

Der Abend wurde mil einer qusgelqssenen Feier im Cofe Holbzeil gemeinsom
beendet und om Sonntog fuhren noch dem FrÜhslÜck o le 9lÜcklich und zufrieden
nocn nouse.



Sowohl die internolionole Jury - die Jurymilgljeder reislen ous gonz Europo on - ols
ouch die internotionolen Teoms {sie komen nicht nur ous sieben Notjonen, sondern
woren ols Teom ouch inlernolionol gemischl) hoben zur Förderung des
internolionolen Gedonken der Europouniveßitöt beigetrogen. Die Orgqnisotion
wurde viel gelobt und hot dqmjt sicherlich zur Anerkennung der Europo-Universjtöl in
gonz Europo und im ELSA Deutschlond-Nelzwerk beigelrogen. Die vielen Helfer der
Viodrino, die bei der Belreuung der Teilnehmer und bei der logistischen AusfÜhrung
des Events so energisch mitgewirkt hoben, konnten durch ihren Beilrag Konlakte zu
internotionolen Gösten knüpfen. So heiBt es donn bei der djesiöhrigen
internolionolen EMC": Borcelono - Fronkfurl (oder) - Toipeh!


