
Hallo Ersti!
Herzlichen Glückwunsch! 

Hinter dir liegen quälende zehn/zwölfeinhalb Minuten auf der Aschenbahn, kräftezehrende  
(Kipp-)Aufschwünge am Reck, 100 Meter, bei denen du gefühlte fünfzehn Liter Wasser geschluckt 
hast. Dann hast du ganz nebenbei auch noch eine wunderschöne Tanzkür aufs Parkett gelegt oder 
gezeigt, wie gut du schmettern, dribbeln, korblegen oder köpfen kannst.

Aber das hat sich gelohnt: Jetzt hast du es geschafft! 

Weil du nicht aufgegeben hast, wirst du für die nächsten 7, 9, 12 oder vielleicht auch 14 Semester Teil 
des schönsten Studiengangs der Welt sein. 

Du bist jetzt einer von uns. Vielleicht hast du schon von uns gehört. Vielleicht kennst du uns schon 
persönlich. Vielleicht hast du aber auch überhaupt keine Ahnung, worauf du dich da eigentlich 
eingelassen hast! 

Das spielt alles keine Rolle. Ab dem Wintersemester 2017/18 darfst du dich zu den 

zählen!

Was das genau bedeutet, das werden wir dir an dieser Stelle schonmal versuchen vor Augen zu 
führen. Du wirst uns aber auch schon bald persönlich kennen lernen.

Die Sportstudenten Erlangen werden vertreten von der Fachschaftsinitiative Sport. 

Die Aufgabe der Fachschaft ist es, die Sportstudierenden der Uni Erlangen zu repräsentieren, 
zusammenzubringen, zusammenzuhalten und rund um ihr Studium zu unterstützen. 

“Miteinander Sport studieren” - Dieses Motto trifft eigentlich den Nagel auf den Kopf. 

Was genau wir darunter verstehen, haben wir auf der nächsten Seite für dich zusammengefasst! 
Wir wollen dir schon, bevor der ganze Trubel dann wirklich losgeht, einen kleinen Einblick in die 
bevorstehende Zeit geben. 

Schau auch auf der Homepage der Fachschaft Sport vorbei: www.fsi-sport.de

Tritt doch noch dieser Facebookgruppe bei, um schon jetzt Kontakte zu knüpfen und Fragen an die 
anderen Sportstudenten deines Jahrgangs stellen zu können: www.facebook-erstis.fsi-sport.de

Viel Spaß dabei,  
wir sehen uns am 10. Oktober 2017 bei den Ersti-Tagen!  
Deine Fachschaft Sport



Miteinander Sport studieren
Jaja, die Sportstudenten. Im Laufe eures Sportstudiums werdet ihr die folgende Frage oft 
zu hören bekommen: “Sportler, aha, sind das nicht die, die pro Semester dreizehn Feiern 
organisieren und den ganzen Tag in der Sonne beachen?” - Nein. Dreizehn Feiern organisieren 
wir nicht. Und beachen ist nicht die einzige Sportart die wir gerne machen. Schließlich 
ist Sport ja ein bisschen wichtig in unserem Studium. ;-) Es gibt aber tatsächlich so einige 
geniale Veranstaltungen, die ihr als Sportstudenten besuchen könnt. Vom Wintergrillen, 
über das Bergbeachen, die Sportlerparty, das Sommerfest bis zum Quattroballtunier.  
Weil wir miteinander studieren, können wir auch miteinander Spaß haben. 

Unsere Veranstaltungen sind aber natürlich nicht alles, womit wir das Miteinander stärken. 
Wir treffen uns auch zum gemeinsamen Sporttreiben, Lernen, Mittagessen oder Chillen. 

In deinem Sportstudium wirst du so schnell Freunde finden, wie in keinem anderen 
Studiengang. 

Und mit guten Freunden läuft sowieso alles am Schnürchen. Wir verraten dir hier schon, wo 
du deine neuen Freunde und Kommilitonen kennenlernen kannst! 

“Einführungsveranstaltung”
Einführungsveranstaltungen können so langweilig sein - nicht mit uns! Nach-
dem sich Frau Dr. Bracher Zeit für euch und eure Fragen genommen hat und 
ihr den organisatorischen Kram erledigt habt, zeigen wir euch unser Institut! 
Im Anschluss haben wir noch eine sportliche Überraschung für euch. Dafür 
ist es sehr wichtig, dass ihr Sportsachen dabei habt (normale Hallenschuhe, 
Sporthose & Shirt, Duschsachen!). Also am Mo., 09.10. dran denken!

09. Oktober, 14-16 Uhr // Einführungsveranstaltung // Hörsaal & Turnhalle
Mitbringen: Sportklamotten!

“Ersti-Tage”
Wir haben uns dieses Semester etwas ganz Besonderes für euch einfallen las-
sen! Noch vor Beginn des Studiums wollen wir mit euch gemeinsam in unser 
Wassersportzentrum an den Brombachsee fahren! 
Drei Tage, zwei Übernachtungen und jede Menge Action
Wir können euch wirklich nur ans Herz legen, diese Fahrt mitzumachen.

10. - 12. Oktober // Wassersportzentrum Brombachsee
Infos & Anmeldung: www.ersti-tage.fsi-sport.de

“Erstirallye”
Ein Klassiker - die Erstirallye. Eure Sportlerkollegen aus dem dritten Semester 
organisieren für euch eine Stadtrallye, die es in sich hat. 
Start ist am Sportinstitut, da wird für euer leibliches Wohl gesorgt sein. Von 
dort geht es in Gruppen Richtung Stadt, wo wir uns treffen, um den Abend 
gemeinsam ausklingen zu lassen.

17. Oktober  // Sportinstitut


