
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder, liebes Netzwerk, liebe Interessierte, 

im vorletzten Newsletter des Amtsjahres gibt es frohe Neuigkeiten. Neben den Stammtischen und 
einem spannenden Vortag zum Klima findet außerdem unsere zweite ordentliche 
Mitgliederversammlung des Amtsjahres 20/21 statt. 

 

04.07. 19 Uhr ELSA-Bavaria Schachturnier 

05.07. 20 Uhr Stammtisch in der Lamperie 

12.07. 18 Uhr Mitgliederversammlung 

13.07. 18 Uhr S&C-Vortrag: Klimaschutz 

20.07. 20 Uhr Letzter Stammtisch des Amtsjahres 

* Die Übersicht bildet lediglich die terminierten Veranstaltungen ab. 

 

ELSA Bavaria: Schachturnier 

Mit Freude teilen wir Euch mit, dass am 04.07 um 19 Uhr das erste ELSA-Bavaria Schachturnier 
stattfindet. Über die Plattform "Lichess“ wird in mehreren Partien entschieden, wer den Titel des/ 
der Schachmeister:in von ELSA Bavaria tragen darf. An diesem Abend hast du also die einmalige 
Gelegenheit, deine Fakultätsgruppe zu vertreten und den Titel zu holen.  

Wie kann ich teilnehmen? 

Nachdem du dich auf der Plattform "Lichess" registriert hast, kannst du unserem Team 
(https://lichess.org/team/schachsparte-von-elsa-bavaria Passwort: ELSA4life) beitreten. Innerhalb 
dieses Teams wird dann das Turnier durchgeführt. Während des Abends besteht die Möglichkeit 
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sich über Zoom in Breakoutrooms oder der offenen Runde über die Partien auszutauschen. Vor 
Turnierbeginn sprechen wir den Ablauf dann auch nochmal kurz durch. 

Aktuell ist etwa eine Dauer von 2,5 Stunden für das gesamte Turnier geplant. Wir werden 
Schnellschach mit einer Bedenkzeit von 10+2 spielen. Die Person mit den meisten Punkten 
gewinnt. Auch wenn du nicht regelmäßig Schach spielst, würden wir uns sehr über deine 
Teilnahme freuen. Je mehr dabei sind, desto spannender! 

Wer möchte, kann auch beim Turnier zuschauen: Das geht als Mitglied im obigen Team ohne dem 
Turnier selbst beizutreten. Meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Fragen zum Ablauf oder der 
Anmeldung auf der Plattform "Lichess" habt. 

 Wir freuen uns auf Euch! 

 

Stammtisch: Präsenz 

 
Es ist endlich soweit! Am Montag, den 05. Juli findet der erste Präsenz-Stammtisch dieses Jahres 
statt. Der Termin wurde wegen der Europameisterschaft um einen Tag vorgezogen. Die Uhrzeit 
bleibt -wie üblich- bei 20 Uhr.   
Dieses Mal treffen wir uns in der Lamperie (Friedrichstraße 13). Bitte meldet euch mit einer kurzen 
Nachricht unter vpaa@elsa-bayreuth.de vorher an. So können wir den Überblick behalten. Die 
Plätze sind leider begrenzt, daher gilt „first-come-first-serve“. 
Denkt daran, die nötigen Abstände und das Tragen von einer FFP2-Maske auf dem Weg zur 
Lamperie zu wahren.  
 
Wir freuen uns riesig, Euch endlich in Präsenz begrüßen zu dürfen! Bis Montag! 
 
 

Zeitschriften: JuS 

Hier nur der kleine Hinweis, dass wir weiterhin die JuS verteilen. Die neue Ausgabe für den Juli ist 
bereits angekommen. Meldet euch gerne unter info@elsa-bayreuth.de oder in der Signal-Gruppe 
und holt Euch eine Ausgabe im Büro ab. 

 

 

Erinnerung: Signal 

Außerdem hier nochmal der Link für alle, die der Signal-Gruppe beitreten wollen: Gruppenlink 
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S&C: Vortrag Was macht die Politik? Sind Gerichte die besseren Klimaschützer? 

Wie kann Klimaschutz in Zukunft funktionieren? Welche Rollen spielen Gerichte bei der 
Implementierung konkreter Maßnahmen und wie agiert und reagiert die Politik? 

Das Bundesverfassungsgericht erklärt Teile des Klimaschutzgesetzes für verfassungswidrig, weil 
hinreichende Konkretisierungen zu Emissionsminderungszielen fehlen. Ein Den Haager Gericht 
verpflichtet derweil das Unternehmen Royal Dutch Shell seine CO2-Emissionen bis 2030 um 45% 
zu reduzieren. Auseinandersetzungen um Klimafragen werden zunehmend gerichtlich ausgetragen. 
Prof. Eva Lohse wird aktuelle Urteile einordnen und einen Ausblick auf mögliche künftige 
Entwicklungen geben. Dabei wird es auch Zeit für Fragen und Diskussionen geben. 

Der Vortrag ist für den 13.07. um 18 Uhr geplant. Die Teilnahme erfolgt über folgenden Link:  

https://uni-
bayreuth.zoom.us/j/63691115153?pwd=YXpteXYxVFpmNk5MUTFXK2lUc2V6QT09 

Wir freuen uns auf Eure zahlreiche Teilnahme! 

 

Mitgliederversammlung 

Am Montag, den 12.07 um 18 Uhr findet unsere 2. Mitgliederversammlung statt.  

Sämtliche Informationen findet ihr in der Mail, welche am 27.06 verschickt wurde. Neben der 
Ladung und dem Leitfaden für die MV habt ihr mit dieser auch eine Vorlage für die 
Stimmübertragung erhalten.  

Lest euch die Unterlagen in Ruhe durch und meldet euch gerne unter secgen@elsa-bayreuth.de, 
falls noch offene Fragen bestehen sollten.  

Wir würden uns freuen, wenn du dir die Zeit für unser Netzwerk nimmst und bei der 
Mitgliederversammlung vorbeischaust. Falls du bereits sicher teilnehmen willst, dann melde dich 
am besten gleich unter secgen@elsa-bayreuth.de an.  

 

Ausblick 

Wir freuen uns auf unser volles Programm in diesem letzten Monat des Amtsjahres. Hoffentlich bis 
bald in Präsenz und viel Erfolg bei den kommenden Klausuren! 

 

Herzliche Grüße und bleibt gesund! 

Euer Vorstand 
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