
Protokoll der 2. Obleuteversammlung im Wintersemester 2018/2019 am 09.01.2019

Beginn: 19:00 Uhr
Protokollantin: Lynn Richter
Versammlungsort: MS 3.2
Versammlungsleiterin: Karina Wrede

TOP 1 Begrüßung

 Anwesende Sportarten: 25
 Abstimmung der Tagesordnung: Einstimmig angenommen
 Abstimmung des letzten Protokolls: Einstimmig angenommen

TOP 2 Berichte

Berichte der Sportarten
 Bericht Volleyball:

Einmal im Semester findet eine lange Volleyballnacht statt, an der letzten haben 120 
Sportler teilgenommen.
Außerdem wird eine interne Unimeisterschaft stattfinden (23.11.19)

 Bericht Floorball:
Richtet auch eine Unimeisterschaft aus
Außerdem ein Schleifchenturnier, alle sind herzlich dazu eingeladen

 Bericht Schwimmen:
Es wurde angestrebt die DHM im Schwimmen in Braunschweig auszurichten, dazu 
gab es ein Infogespräch mit dem ADH, welches unter anderem zu 
Missverständnissen Seitens des Sportzentrums führte. Daraufhin fand ein klärendes 
Gespräch mit dem Sportzentrum statt, in dem man zum Schluss kam, die DHM bis 
auf weiteres nach hinten zu verschieben.
Den Ausfall der DHM in Braunschweig begründet das Sportzentrum außerdem damit,
dass die letzte DHM die in Braunschweig ausgerichtet wurde, schlecht gelaufen sei.
Zudem besitzt die Uni keine eigene Schwimmhalle und das Sportzentrum hat zurzeit 
nicht die Kapazität eine Schwimmhalle zu mieten und einen solchen Wettkampf zu 
verantworten.

Berichte des Sportzentrums

-Nicht anwesend (entschuldigt) –

Berichte des Sportreferats
 Info an Obleute: Aufgrund des neuen Datenschutzgesetzes gibt es ein Formular das 

unterschrieben werden muss, welches erlaubt, dass das Sportreferat die Namen der 
Obleute an das Sportzentrum weitergeben darf.

 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Sockelbeträge nicht für Alkohol 
gedacht sind, sondern eine Unterstützung der Sportart und auch als dieses zu nutzen
sind. Anträge können auch abgelehnt werden, also ist darauf zu achten, die 
Formulare ,,vernünftig‘‘ auszufüllen.

 Außerdem werden nur Original Rechnungen angenommen!
 Alle aufgelisteten Sportarten werden dazu aufgefordert neue Obleute zu wählen. 
 Fußball meldet sich dazu: Fußball Damen und Fußball Herren wurden 

zusammengelegt, daher gibt es nun einen Obmann von den Herren und eine Obfrau 
von den Damen. Die Obfrau stellt sich in dem Zuge der OV vor.

Bericht AStA
 Es hat ein Gespräch des AStA mit den Sportreferentinnen und Herrn Jahn bezüglich 

der Hallensituation stattgefunden.



Herr Jahn ist im Gespräch mit der Stadt, welches bisher positiv aussieht, die 
Hallensituation könnte sich also in Zukunft entspannen.

 Außerdem fand ein Gespräch mit dem Sportzentrum mit Herrn Stöter statt, dort hieß 
es, dass die Organisation des Sommerfestes weiterhin vom Sportreferat 
übernommen werden soll.

 Es wurde darauf hingewiesen, dass Parwana nicht alleine ein Sommerfest 
organisieren kann. Wenn sich also in naher Zukunft kein Ersatz für Karina als 
Partner oder Partnerin von Parwana finden lässt und sich sonst keiner anbietet 
zu helfen das Sommerfest zu organisieren, wird es möglicherweise in diesem 
Jahr kein Sommerfest geben.
Fußball bietet sich an zu helfen.

 Der AStA lässt sich aber auf den Druck nicht festnageln und besteht darauf, dass das
Sportzentrum einen Vertrag vorlegt, in dem geschrieben steht, dass das Sommerfest 
vom Sportreferat organisiert werden muss. Bevor kein Vertrag vorgelegt wird, weigert
sich der AStA etwas in Bewegung zu setzen.

 Allgemein wäre es schön, wenn die Veranstaltung auch im Namen des Sportreferates
stattfindet, wenn die gesamte Organisation vom Sportreferat übernommen wird.

 Frage: Für wen ist das Sommerfest eigentlich?
Der ursprüngliche Sinn wird nicht mehr erfüllt. Warum? Es ist an der Sicherheit und 
dem finanziellen Risiko gescheitert.

TOP 3 Neuaufnahmen / Anträge

Neuaufnahmen
 Laufen:

Würden gerne neue Gruppen aufmachen
Abstimmung: Einstimmig angenommen

 Taekwondo:
Würden gerne Wettkämpfe besuchen und Gürtelprüfungen anbieten
Abstimmung: Einstimmig angenommen

 Softball:
Waren schon mal in der OV vertreten und möchten nun wieder teilnehmen
Abstimmung: Einstimmig angenommen

Anträge
 Fußball:

Fußballer würden gerne an der Surfmeisterschaft (Wellenreiten) „ADH Open“ in 
Südfrankreich Anfang Juni 2019 teilnehmen und fragen, ob sie finanzielle 
Unterstützung bekommen, da der Wettkampf nicht in den Bereich Fußball fällt.
Abstimmung: Einstimmig angenommen

 Quidditch:
Quidditch Team hatte an einem Wettkampf in Karlsruhe teilgenommen, zu dem sie 
mit einem Mietwagen von Star Car gefahren sind. Als das Auto abgegeben werden 
sollte, wurde ein Lackkratzer festgestellt, der aber -laut Quidditch- nicht von ihnen 
verursacht wurde. Folgend müssen sie eine Summe in Höhe von 550 € zahlen, die 
sich aus der Selbstbeteiligung der Versicherung ergibt.
Nun stellen sie einen Antrag auf Erstattung der Summe aus dem Unitopf aufgrund 
der Unkenntnis dieses hohen Betrags.
Das gleiche Problem hatte auch Modellflug.

Einwand: Kein Standardantrag, der in Zukunft immer wieder gestellt werden kann, 
Ausnahme Modellflug, da sie zu gleichen Konditionen behandelt werden sollen.



Vorschlag um es möglichst unkompliziert zu halten: Modellflug soll schon in dieser 
Sitzung einen Antrag stellen.

Antrag Modellflug: Erstattung der Summe der Selbstbeteiligung.

Vorschlag als Lösung für die Zukunft: Wechsel der Auto-Vermietung oder 
Verhandlungen mit Star Car für einen Betrag der die Selbstbeteiligung auf 0€ senkt.

AStA: Normalerweise darf keine Versicherung gezahlt oder abgeschlossen werden, 
daher nicht sicher, ob aus dem Unitopf gezahlt werden darf. Möchte das gerne vorher
prüfen, bevor Zahlung stattfindet.

Abstimmung also unter Vorbehalt, dass die Zahlung erlaubt ist!

Abstimmung Quidditch: 6 Enthaltungen, Angenommen (19 Stimmen dafür)
Abstimmung Modellflug: 6 Enthaltungen, Angenommen (19 Stimmen dafür)

 Sportreferat:

- keine Anträge –

TOP 4 Kriterien zur Mittelvergabe und Obleutemappe

 Sportreferentinnen arbeiten an neuem Deckblatt, Überarbeitung des gesamten 
Dokuments.

TOP 5 Verschiedenes

 Sportreferat:
Neue Obleute mögen sich bitte persönlich beim Sportreferat vorstellen (sowohl bei 
Anja als auch bei Karina und Parwana)
Außerdem wird immer noch ein Nachfolger/ eine Nachfolgerin für Karina als 
Sportreferent/Sportreferentin gesucht, bitte weitergeben!

 AStA:
Mit GB3 Begehung der Beethovenhalle
Zentral zusammenhängende Räume werden derzeit gesucht
Außerdem muss Campus Nord Halle für die Umbauarbeiten leer geräumt werden, 
dieses muss bis zum 31.3. geschehen, dafür wird Hilfe benötigt, AStA kommt 
diesbezüglich noch auf Obleute zu.

 Schwimmen:
Es wurde ein Vertrag mit dem Bad Gliesmarode ausgehandelt, der eine günstige 
Nutzung der Sauna ermöglicht.
Dafür vorher beim über das Sportprogramm des Sportzentrums anmelden.

Ende der Sitzung: 20:15 Uhr


