Graz, am 02.11.2022

Studienvertretungsbericht für die 1. ordentliche Sitzung im
Wintersemester 2022/23 der Universitätsvertretung der HTU Graz
am 03.11.2022.

Referat für Veranstaltungsorganisation, Infrastruktur und interne
Angelegenheiten

Verleih
Der Verleih hat Reparaturen an den Lastenrädern vorgenommen. Es wird an einer Lösung
für die weitere Handhabung der Lastenräder gearbeitet. Generell wird das komplette
Verleihsystem aktualisiert werden. Hierzu werden gerade die Anforderungen des Verleihs
und der Nutzer erhoben.
HTU Big Band
In der HTU Big Band gab es einen Leitungswechsel. Da die Räumlichkeiten in der
Vorklinik bald nicht mehr zur Verfügung stehen werden, wird im Laufe des Semesters
nach Proberäumlichkeiten auf der TU gesucht. Bis jetzt haben die HTU Big Band und die
Med Uni Big Band im gleichen Raum zu unterschiedlichen Zeiten aber mit den gleichen
Instrumenten geprobt, daher wird gerade geschaut, welche Dinge für den Verleih
angeschafft werden können, schon im Verleih vorhanden sind und benutzt werden können
und welche neu angeschafft werden müssen.

Spielefestival
Das Spielefestival, das in Kooperation mit Ludovico Mitte Oktober stattfand, wurde sehr
gut besucht. Es waren wirklich viele Studierende am Samstag bei der Langen Nacht der
Spiele vor Ort und die Resonanz war durchwegs positiv. Sowohl von Besuchern als auch
vom Team von Ludovico.
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Campusfitnessstudio
Das Campusfitnessstudio befindet sich in der Planungsphase kurz vor dem Aufstellen der
ersten Elemente. Da es hier gerade Probleme mit der GUT gibt, wird es vermutlich vorerst
auf Eis gelegt.

Repair Cafe
Das Repair Cafe am 15.10.2022 war wieder sehr gut besucht. Da jedoch relativ wenige
Studierende dieses Angebot nutzten, werden wir versuchen, es an die TU selbst
abzugeben.
Red Bull Event
Anfang Oktober haben wir Red Bull bei einem kleinen Bewerbungs-Event für ihr Valorant
Turnier unterstützt. Seitens Red Bull war die Zusammenarbeit super. Hier haben wir einen
neuen Kontakt für zukünftige Sponsorings.
Tag der offenen HTÜr
Am 16.11.2022 werden wir im HTU Büro einen Tag der offenen Tür veranstalten, da in
allen Referaten ein Nachschub an Sachbearbeiter:innen benötigt wird.
Skitag
Vermutlich wird es dieses Jahr wieder einen HTU Skitag geben. Dieser befindet sich
gerade in der groben Planungsphase.
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GUT Problematik
Wir haben versucht an die GUT heranzutreten wegen einer klaren Auflistung von
Voraussetzungen für Veranstaltungen, hier haben wir bis jetzt leider noch keine Antwort
erhalten und werden weiterhin versuchen, auf eine Einigung zu kommen.

