Erstiefahrt nach Bayerisch Eisenstein
Vom 6. bis 8. April fand bereits zum dritten Mal die Erstiefahrt statt, organisiert von der Fachschaft
BW.
Um den Studierenden einen guten Start an der OTH zu ermöglichen, kümmert sich die Fachschaft um
jede Menge Aktivitäten in den ersten paar Wochen des neuen Semesters. Das Highlight ist dabei das
gemeinsame Wochenende mit Erstsemestern und Studierenden der Fachschaft in einer
Jugendherberge im Bayerischen Wald.
Mit Sonnenschein und guter Laune im Gepäck machten sich am Freitagmittag 35 Studierende mit
dem Bus auf den Weg nach Bayerisch Eisenstein.
Nach dem ersten gemeinsamen Abendessen begann das im Voraus geplante Programm. Nachdem
sich jeder kurz vorgestellt hatte, wurden in kleinen Gruppen verschiedenste Spiele gespielt und nach
einiger Zeit wieder neu durchgemischt. Denn das Ziel der Fahrt ist es, den Studierenden in einer
lockeren Umgebung die Chance zu geben, viele neue Leute kennenzulernen und auch Kontakte mit
der Fachschaft zu knüpfen.
Am nächsten Tag stand eine Wanderung auf dem Plan. Der Weg führte uns gute 4 km bergauf durch
den Wald zum sogenannten Schwellhäusl. Bei tollem Wetter konnten wir unser wohlverdientes
Mittagessen draußen im Biergarten genießen. Den restlichen Nachmittag konnten sich alle selbst
gestalten, bis es vor dem Abendessen noch eine kleine Ralley gab. Dazu hatten wir uns 5 kleine
Spiele ausgedacht, die in kleinen Gruppen gemeistert werden sollten. An einer Station mussten Lieder
erraten werden, die von einem Teammitglied gesummt werden mussten, an einer anderen Station
musste eine kleine „Olympiade“ durchlaufen werden, an der Sportlichkeit gefragt war. 3 weitere Spiele
sollten den Kontakt unter den Ersties weiter herstellen und festigen.
Abends fand dann auch noch der informelle Teil unseres Wochenendes statt. Zunächst stellten wir in
einer kleinen Präsentation das komplette Regensburger Kulturprogramm vor, wie z. B.
Veranstaltungen oder die schönsten Plätze, um laue Sommerabende zu genießen.
Sehr positive Resonanz erhielten wir auch für unser „Fact Sheet“ über das Studium. Dort haben wir
alle wichtigen Information zusammengefasst, vom 1. Semester über ein Auslandssemester bis hin zur
Bachelorarbeit und die wichtigsten Ansprechpartner aufgelistet. Das ganze Wochenende standen die
Fachschaftsmitglieder natürlich auch immer für Fragen rund um das Studium und das Leben in
Regensburg zur Verfügung.
Bevor es am Sonntag wieder zurück nach Regensburg ging, besuchten wir noch alle zusammen den
Waldwipfelweg bei Sankt Englmar, um den Bayerischen Wald von Oben, mit einer tollen Aussicht zu
genießen. Dieser stellte einen schönen Ausklang des Wochenendes dar, bevor sich dann alle in
Regensburg voneinander verabschiedeten.
Alles in allem verbrachten wir ein tolles Wochenende zusammen, an dem neue Bekanntschaften
zwischen den neuen aber natürlich auch mit den älteren Studierenden geknüpft werden konnten.
Auf diesem Wege möchten wir uns auch noch ganz herzlich bei der Fakultät Betriebswirtschaft und
dem Verein der Freunde der OTH Regensburg bedanken, die uns tatkräftig finanziell unterstützt
haben, damit wir das ganze Wochenende zu studentenfreundlichen Preisen anbieten konnten und
hoffentlich auch in Zukunft anbieten können.

