=Trivia=
* Anwesende: Christian, Timon, Jochen, Kai, Marius, Timme, Senad,
Dimitri, Julian, Bente, Janina, Sebastian, Martin
* Beschlussfähigkeit: gegeben
* Versammlungsleiter: Senad
* Protokollant: Bente
* Datum: Donnerstag, 15.07.2010
* Beginn: 18:20
* Ende: 20:28
= Gremienberichte =
== FAR ==
* SVS und SWTKommisionen sind behandelt worden
* Die FARWahl ist ausgezählt. (2 Plätze Liste 1; 1 Platz Liste 2)
= Tops =
== Finanzrichtlinien des Astas ==
* Änderungen: Das Konto ist nicht mehr überziehbar, außer ein anderer FSR
stellt unverbrauchtes Geld zur Verfügung;
* Rechnungen sollen nur während 2 Stunden in der Woche abgegeben werden
können;
* Nur Rechnungen, die an den FSR gehen, können abgerechnet werden
== Fachschaft für ITMC ==
* ITMC steht zwischen Informatik und Wirtschaftinformatik
* Inf: ITMC besteht aus vielen Wahlplichtmodulen der Informatik
* WiInf: Beide Fachbereiche bereits bekannt. (Wobei es keine reinen
Wirtschaftsmodule gibt)
* Stellungnahme: Wir möchten ITMC in die Fachschaft aufnehmen, werden uns
aber nicht daran festbeißen.
* Termin ist möglichst bald gewünscht. (Wichtig für die OE)
== Termin für die VV ==
* Termin zwischen 1.11. und dem 5.11.
* Mail an Jan schreiben, damit keine/wenig Erstsemesterveranstaltungen
parallel liegen
== Freiheit statt Angst (Demo) ==
* Fahrt organisieren
* Mafia und Stud einladen
== Luftpumpe ==
* Wird finanziell vom FSR übernommen
== Anita ist krank ==
* Seiten austauschen nicht möglich
* Garantiefall melden
== KickerErsatzteile ==
* Rechnung liegt vor
* Versuchen die Rechnung beim Asta einzureichen
* Falls das nicht möglich ist, müssen wir die Rechnung aus der ctKasse
zahlen

== CIS KlausurÜberschneidungen ==
* Mail ans Dekanat ist bereits geschickt
== Fachschaftsball ==
* Es wurde genug Schokolade gegessen
== FrOSCon ==
* Wir haben 2 Freikarten
* Marius evaluiert bis nächste Woche, ob wir da hin wollen
= ToDos =
* Mail an Jan schreiben; Betreff VVTermin [9lagod]
* Einladung zur Freiheit statt Angst schreiben [7licina]
* Mail an Arne bezüglich der Luftpumpe [7giese]
* Betreff: Anita; Rechnung beim Asta abholen und als Garantiefall
[9reichar], [7licina]
* Kickerrechnung beim Asta abgeben [9reichar]
* Gefriertruhe nachfragen [7licina]
* Fahndungsfotos ausdrucken [9stiller]
'''Nächste FSRParty: Donnerstag, 22.07.2010 um 18 Uhr'''
[[Kategorie: FSRProtokoll]]

