
Liebe Sport-Erstis, 

erstmal ein Herzliches Willkommen von uns an unserer 
schönen Carola-Wilhelmina Universität Braunschweig! 
Da jeder Anfang schwer ist, wollen wir euch den Einstieg in 
das Leben als Sportstudent*in so einfach wie möglich 
gestalten und haben deshalb in der Zeit vom 

18.10. - 22.10.21 
einige Aktivitäten für euch geplant. Hier habt ihr die Möglichkeit, uns, eure Kommilitonen*innen 
sowie die Uni und das Leben außerhalb der Uni näher kennenzulernen. Außerdem könnt ihr 
Studierende aus höheren Semestern mit Fragen durchlöchern, neue Leute kennenlernen und 
natürlich sehr viel Spaß haben. 

Dienstag 19.10.: 

Mittwoch 20.10.: 

Freitag 22.10.: 

Um 9 Uhr findet die Fachvorstellung statt. Dabei werdet ihr Eure 
Dozierenden kennenlernen, die euch eine Einführung in die 
Sportwissenschaft und Bewegungspädagogik geben werden. 
Im Anschluss daran startet um 09:30 Uhr die Stundenplanberatung. 
Dazu stehen euch Studierende aus höheren Semestern zur 
Verfügung, die euch Fragen rund um die Stundenplanerstellung und 
die Belegungen beantworten können. 

Um 15 Uhr starten wir eine kleine Sportlerrallye. Startpunkt ist die 
Sporthalle in der Beethovenstraße 16. Nach dieser Tour kennt ihr 
euch in der Stadt bestens aus. Damit das ganze keine langweilige 
Veranstaltung wird, haben wir uns ein paar Spielchen ausgedacht. An 
diesem Tag könnt ihr sowohl eure Kommilitonen*innen als auch 
Studierende höherer Semester kennenlernen. Für Getränke wird 
gesorgt sein (das Auto sollte stehen bleiben ;-) ). 

Um 11 Uhr bieten wir euch zusätzlich eine Last-Minute Beratung 
an. Wenn ihr noch offene Fragen habt oder neue Fragen 
aufgekommen sind, keine Panik - in dieser Zeit habt ihr nochmals die 
Möglichkeit eure Fragen zu stellen. 

Wir legen euch ans Herz, soviel wie möglich in den ersten Wochen mitzunehmen. Die ersten 
Wochen sind die besten und legendärsten! 

Wir freuen uns auf euch! 
Eure Fachgruppe Sport 

Bei Fragen kontaktiert uns unter: fg-sport@tu-braunschweig.de 
Instagram: fgsport_tubs 
Facebook: Fachgruppe Sport TU Braunschweig 

Und tretet der offiziellen Erstsemester-Whatsappgruppe bei.

mailto:fg-sport@tu-braunschweig.de
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