
 

Protokoll des Theorie AKs - How To BuFaTa 

18.11.2016  17:00-18:30  Protokollant: Maike (FS Münster)  

AK-Leiter: Michael Mainka & Maike Calvelage (Uni Münster) 

Vorname Name Uni Anwesenheit 
Daniel Freund KIT Karlsruhe  ja 
Nina Kloe KIT Karlsruhe  nein 
Dominik Kaminski Uni Bochum  ja 
Isabel  Schradi Uni Gießen  ja 
Catharina Dumkowski Uni Göttingen  ja 
Neele Rinkleff Uni Magdeburg  ja 
Paul Enders Uni Mainz  ja 
Jehona Gashi Uni Regensburg  nein 

 
 
Gäste/Anmerkungen 

 

 

 

Themen 

1. Nachbereitung Gießen  
2. BuFaTa Karlsruhe im Sommer 

 

1. Nachbereitung Gießen 
 

 Hauptorga ist nach der BuFaTa komplett weggebrochen 
 Abrechnung über den Asta hat Probleme gemacht 
 Zwei neue haben die Orga mit übernommen, die keine Ahnung vom 

BMBF hatten 
 Kaution ist noch nicht zurück, weil 3 Unis noch keine Getränke bezahlt 

haben 

 



2. BuFaTa Karlsruhe im Sommer 
 

 Zeit- und Raumplanung geht in den nächsten Tagen an den HSP raus 
 Sponsorenmappe wird fertiggemacht 
 Gießen merkt an, dass die Sponsoringpakete nicht ganz funktioniert 

haben 
 Dortmund empfiehlt, dass man immer darauf eingehen sollte was für 

einen Einfluss die BuFaTa hat 
 den Sponsoren kann man immer anbieten, auf der BuFaTa präsent zu 

sein z.B. mit einem Stand oder durch andere Aktionen 
 Gießen merkt an, dass man sich auf jeden Fall mit dem Essen/Catering 

früh auseinandersetzen sollte - wichtig ist nicht unbedingt die Qualität, 
sondern dass genug da ist und dass alles pünktlich kommt. 

 Karlsruhe hat keinen BMBF Antrag stellen können: eventuell an 
Tübingen oder Bochum wenden, viel selbst machen und über Sponsoren 
gehen - höherer Teilnehmerbeitrag ist quasi ein Muss. 

 Karlsruhe schlägt vor, dass alle Fachschaften beim jeweiligen Asta 
nachfragen, ob dieser die Fahrt zur BuFaTa finanziell unterstützt – 
Fachschaften, die nicht unterstützt werden, sollen sich eine Bescheinigung 
vom Asta einholen – Teilnehmerbeitrag wir dann darauf angepasst 

 im BuFaTa Rat wird die oben beschriebene Idee vorgestellt  
 Karlsruhe sucht momentan noch Gastdozenten - wollen alle relativ viel 

Geld haben – Bochum merkt an, dass viel über Vitamin B läuft 
(ehemalige Dozenten, Bekannte von Dozenten, Landessportbund, 
ehemalige und aktuelle BuFaTa Teilnehmer etc.) 

 In Karlsruhe wird ab Januar umgebaut - Institut hat zugesichert, dass 
immer erst die neuen Sportstätten fertig werden und dann die alten 
abgerissen werden - es kann trotzdem sein, dass etwas wegfällt 

 Karlsruhe ist zuversichtlich - alles ist gut erreichbar und nah dran 
 eventuell wird auf zwei Schlafsäle aufgeteilt, weil in die große Halle nur 

150 Teilnehmer übernachten dürfen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll des Theorie AKs - How To BuFaTa 

19.11.2016  16:00-18:00         Protokollant: Maike (FS Münster)  

AK-Leiter: Michael Mainka & Maike Calvelage (Uni Münster) 

Vorname Name Uni Anwesenheit 
Daniel Freund KIT Karlsruhe  ja 
Nina Kloe KIT Karlsruhe  nein 
Dominik Kaminski Uni Bochum  -Finanzen 
Isabel  Schradi Uni Gießen  ja 
Catharina Dumkowski Uni Göttingen  ja 
Neele Rinkleff Uni Magdeburg  ja 
Paul Enders Uni Mainz  nein 
Jehona Gashi Uni Regensburg  nein 

 
 
Gäste/Anmerkungen 

 

Themen 

Planung generell, Catering, Getränke, Klamotten, App + Onlineprogramm, 
Sponsoring, Generelles 

 
1. Planung 
 Wann hat Münster angefangen zu planen? - Ca. ein Jahr vorher, vor 

allem mit Sponsoring 
 zwei Semester vorher regelmäßige Treffen im zwei Wochen Rhythmus 
 ein Semester vorher regelmäßige Treffen im ein Wochen Rhythmus 

 

2. Essen 
 Beim Frühstück kann man sparen 
 Insgesamt kostet es ca. 1000 € für alle drei Tage 
 Schwer zu kalkulieren, da z.B. in Münster an beiden Tagen sehr 

unterschiedlich gegessen wurde 
 Beim Caterer muss mehr bestellt werden, damit immer genug da ist (für 

350 Teilnehmer)  

 

3. Getränke 
 Getränkelieferanten oft sehr teuer, besser bei Läden kaufen mit 

Supermarktpreisen (z.B. TrinkGut) 
 dort ist es aber eher schwierig auf Kommission zu kaufen 

 



4. Klamotten 
 Kann man sehr billig beziehen (z.B. über MonsterMerch) 
 wenn Online Bestellung, dann am besten vorher den Drucker 

informieren, dass man viel Ware bestellen wird 

 

5. App + Onlineprogramm 
 Karlsruhe möchte gerne die Zugangsdaten haben 
 die App wird dupliziert für Karlsruhe 
 Onlineprogramm ist die Frage, ob es beibehalten wird – wird im 

BuFaTa Rat geklärt 
 Daten werden wahrscheinlich weitergegeben und dann könnte ein 

anderer IT’ler damit arbeiten 
 Karlsruhe macht eventuell etwas Anderes - haben ein Online Formular, 

was man ausfüllen könnte 

 

6. Sponsoring 
 Karlsruhe fragt, wie viel Sponsorengelder Münster bekommen hat - 

vieles waren Sachspenden, aber auch einige Geldspenden 
 an sich muss man sich sehr früh um Sponsoring kümmern - am besten 

konkrete Forderungen stellen, was man gerne gesponsert haben will 
 Sponsoringmappe ist sehr hilfreich bei der Sponsorensuche 
 eventuell findet man feste Sponsoringpartner – AK Medien 

 

7. Generelles 
 Immer feste Absprachen treffen, eventuell auch schriftlich mit allen 

Partnern der BuFaTa, ob Institut, Caterer o.Ä.  
 mit den Hausmeistern sollte man sich gut verstehen 
 Helfer am besten bekannte von der Fachschaft – sind oft viel 

zuverlässiger als Unbekannte  
 Vorher am besten ein Organigramm erstellen 

 


