
Liebe Masterstudierende, 
 

wir heißen Euch herzlich willkommen an der Universität Regensburg. Um Euch den Start ins neue 
Studium zu erleichtern, bieten wir - die Fachschaft Wirtschaft - einige Einführungsveranstaltungen 
an. Aufgrund von Corona kann es jedoch zu kurzfristigen Änderungen kommen. Um immer auf dem 
aktuellsten Stand zu sein besucht uns einfach auf der unten verlinkten Facebookseite oder tretet 
einer der Master-WhatsApp Gruppe bei. Schaut zudem unbedingt bei eurem GRIPS-Kurs vorbei, da 
hier der digitale Austausch stattfindet, sowie eure Kurse hochgeladen werden. 
 
Die Fachschaft Wirtschaft, wünscht euch trotz Corona und den damit einhergehenden Umständen, 
einen guten und angenehmen Start in das neue Semester. 

Mittwoch, 28.10.2020 

10:00-12:00 Uhr: Allgemeine Infoveranstaltung  
Begrüßung live über Zoom oder per Screencast (dies wird noch bekannt gegeben), mit wichtigen 
Hinweisen zum Ablauf eures Masterstudiums.  

Kneipentour  
Aufgrund der momentanen besonderen Situation entfällt diese leider. 

Donnerstag, 29.10.2020 

20:00 Uhr: Bowling-Abend 
Bei Bowling und Pizza könnt ihr Euch besser kennenlernen. Treffpunkt ist im Super Bowl im 
Gewerbepark D44. (Kosten: 10,00 € p. P. für Bowling + Leihschuhe, Anmeldung erforderlich) 

Freitag, 30.10.2020 

18:00 Uhr: Running Dinner 
Bei einem 3-Gänge-Menü, das über ganz Regensburg verteilt ist, kommt ihr in den Genuss der 
Kochkünste Eurer Kommilitonen. Es werden Zweier-Teams gebildet und jedem Team wird ein Gang 
zugewiesen. Den eigenen Gang kocht das Team zu Hause, wobei zwei andere Teams zum Essen zu 
Gast sind. Für die anderen beiden Gänge ist das Team nun selbst bei anderen zu Gast. (Anmeldung 
erforderlich) 

Dienstag, 03.11.2020 

18:00 Uhr: Stadtführung 
Bei einer Stadtführung gibt es für die Neuen in Regensburg, aber vielleicht auch für den ein oder 
anderen Ortskundigen, interessante Fakten und Geschichten über die Stadt an der Donau. 
Treffpunkt ist 17:45 am Domplatz. (Kosten: 5,00 € pro Person, Anmeldung erforderlich). 

 

 

 

 

 
Anmeldung unter:  
https://www.fachschaft-wirtschaft.de/master 
 
Die Facebook Gruppe findet ihr unter: 
https://www.facebook.com/groups/665537530662284/?source  

 
Link zu eurem GRIPS-Kurs (unbedingt anschauen): 

https://elearning.uni-regensburg.de/course/view.php?id=45521 QR-Code Link 

Zu den Facebook Gruppen 
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