Z w i s c h e n b e r i c h t
- Dennis Becker AStA Referent für Sport und Shop -

Dieser Zwischenbericht ergibt sich aus § 12 lit. h) GO AStA. Er soll Auskunft
über die Aufgaben und die daraus resultierenden Aktivitäten des AStA – Referats
Sport & Shop geben. Die folgende Darstellung umfasst den Zeitraum vom
05.08.2015 bis 31.10.2015 und somit das 1. Quartal des AStA der
XXV. Legislatur.
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I.   Aufgabenerfüllung gemäß § 4 RL AStA
•   Bis auf die Abwesenheit an einer AStA – Sitzung habe ich an allen anderen
Sitzungen teilgenommen.

	
 

•   Den Bürodienst habe ich in jeder Sprechstunde erfüllt, welche ich in der
Vorlesungszeit immer am Dienstag und in der Vorlesungsfreien Zeit zu
unterschiedlichen Terminen machte.
•   Mithilfe bei Projekten des AStA: siehe unter II. Referatsübergreifende
Aktivitäten.
•   Bis auf die Abwesenheit an einer StuPa – Sitzung habe ich an allen anderen
Sitzungen teilgenommen, dabei über meine Arbeit berichtet und dem StuPa
bei Fragen zur	
 Verfügung gestanden.
•   Anfragen per E-Mail und Telefon habe ich stets zeitnah beantwortet.
•   Studierende habe ich während und außerhalb meiner Sprechstunden
beraten können.
•   Anfragen des StuPa habe ich beantworten können.
•   Der schriftliche Zwischenbericht liegt vor.

	
 

	
 

II.   Aufgabenerfüllung gemäß § 3 RL AStA
•   Zusammenarbeit und regelmäßige Treffen mit Herrn Riedel mit ständigem
Informationsaustausch.
•   Des Weiteren habe ich mich mit der Presse Abteilung der Viadrina
bezüglich des Graduation Day getroffen. (Näheres siehe AStA-Shop)
•   Näheres: siehe unter Fahrradwerkstatt.
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•   Näheres: siehe unter AStA-Shop
•   Bisher gab es keine Aufgaben studentischer Initiativen.

III.   Referatsübergreifende Aktivitäten
•   Ich habe am 14. Oktober zum Initiativmarkt den Stand des AStA betreut

und
•   beim Kartenvorverkauf für die „Kamea“ stattfindende Semesterparty

mitgeholfen.

IV.   AStA-Shop
Zunächst habe ich mich in die Arbeitsweise und Abrechnung des AStA-Shop
eingearbeitet und die regelmäßig anfallenden Arbeiten im AStA-Shop erledigt.
Anfang September habe ich 150 Pullover in 3 verschiedenen Farben (Rot, Blau,
Grau) bei Stickvogel bestellt/ eingekauft und zu Semesterbeginn im Shop
platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage habe ich bereits ein neues Angebot von
Stickvogel angefragt, welches kommende Woche eingehen sollte.
Für den „Graduation Day“ wurde, in Rücksprache mit der Presse-Abteilung, eine
Rücklage von ca. 85 Pullovern gebildet.
Außerdem habe ich beim Berufskleidungsausstatter BAS die designten AStAShirts bestellt.
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Des Weiter habe ich den Vorrat von Presse-Shop Artikeln aufstocken wollen.
Leider hat auch die Pressestelle eine Produktknappheit bis Ende November
aufgrund des „Graduation Days“.
Zurzeit sind wir mitten in der Planung zum Verkaufs der Universitätsprodukte am
21. November.

V.   Sport
Ich habe mich mit Diedmar Riedel vom USC-Viadrina in Verbindung gesetzt und
über das kommende Semester ausgetauscht. Im Fokus steht unter anderem, dass
das Fitnessstudio durch besondere Angebote wieder Attraktiver für gemacht wird
und so neben McFit und Co. bestehen kann. Ideen waren unter anderem
Freelethics oder Running Kurse in der Fitnessmitgliedschaft anzubieten, um sich
so von anderen Studios abzuheben und Fitness in das tägliche „Unileben“ zu
integrieren.
Ende August fing ich an mich um die Planung der Skifahrt zu kümmern. Dazu
habe ich vom AStA-Referat für Öffentlichkeitsarbeit und Design ein Plakat
anfertigen lassen.
Meine Anfrage für eine Skifahrt mit einem Budget um 500 – 600 € habe ich an
ein Berliner Reisebüro geschickt. Eine Antwort lies jedoch trotz mehrfachen
Erinnerns auf sich warten und führte letztlich zu nichts.
Nun wurde mir von einem anderen Reisebüro ein neues Angebot zugesendet.
Zurzeit schauen wir noch wo und wie wir den Preis reduzieren können, da die 600
Grenze wieder überschritten wurde. Es scheint, dass eine Skifahrt für einen
Personenpreis von bis zu 15 Personen zu teuer ist und aufgrund mehrerer
unbekannter Variabler, wie z. B. Teilnehmerzahl etc. schwer zu realisieren ist.
Jedenfalls scheint es preislich den Rahmen zu sprengen, bezieht man sich auf die
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bereits vorliegenden Angebot der einzelnen Reisebüros. Bei letzterem Reisebüro
bin ich schon seit Jahren Kunde und vertraue daher auf ihre Suchergebnisse und
Angebote.
Seit Beginn meiner Amtszeit arbeite ich an der Erstellung der Facebook-Gruppe
„Sportpartnerbörse Viadrina“. Die Website ist fertig und ist ab dem 1. November
online. Im einem weiteren Treffen mit Herrn Riedel haben wir bereits über die
Verbindung zwischen USC bzw. Hochschulsport und der Partnerbörse
gesprochen und die Funktion und Arbeitsweise kommuniziert. Herr Riedel wird
zukünftig über Mitarbeiter zu jeglichen sportlichen Events auch über die Seite
informieren.
Des Weiteren steht der AStA-Cup ab 16.11.2015 an. Die Planung läuft bereits.
Das Endspiel wird am 30.11.15 stattfinden.

VI.   Fahrradwerkstatt
In der Fahrradwerkstatt wurde ich im August von Isabell und Pierre unterstützt.
Leider musste Isabell aufgrund ihrer Tätigkeit für den AStA das Arbeitsverhältnis
beenden. Ihre Nachfolge trat Asat an, der nun den Fahrradverleih leitet und
nebenbei die Werkstatt unterhält. Pierre wurde aufgrund seines wochenlangen
unentschuldigten Fernbleibens vom Arbeitsplatz gekündigt.
Aufgrund des bevorstehenden Winters und der geringen Arbeitsbelastung in der
Werkstatt werde ich vorerst nur eine Person für Verleih und Reparatur
beschäftigen. Asat ist zweimal wöchentlich vor Ort. Eine Reparatur muss ab
Oktober bis April aber zuvor per Email mit ihm abgesprochen bzw. bei ihm
angemeldet werden.

Referat für Sport und Shop
im Allgemeinen Studentischer Ausschuss der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

5

Außerdem habe ich mich mit Richard vom Repair-Cafe’ getroffen und mich mit
ihm über die Raumteilung der Werkstatt und eine eventuelle Zusammenarbeit
unterhalten. Ein weiteres Treffen ist für das Frühjahr 2016 geplant.

Dennis Becker
AStA Referent für Sport und Shop
Frankfurt (Oder) am 30.10.2015
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