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Date & Time:  

 

09.10.2018, 18:15 - 21:15 

Room:  HG F 33.5 

Venue:  General Meeting 

Present Board:   Andreas Müller, Mélissa Zacharias, Lisa Felsenstein, Annina Moser, 

Melis Gültekin, Robin Wolf 

Absent Board:  Caroline Schmitt, Renato Bellotti, Diren Topak, Daria Vdovenko 

Present Team:   Tatjana Anicic, Tobias Margiani, Stefan Rickli, Martin Zellner 

Absent Team:  Arianna Menghini, Jan Kartenbender, Kadir Akin, Fabian Engler,  

Present Guests:   Magalie Häring 

Absent Guests:  none 

Session Chair:  Andreas Müller 

Recorder:   Lisa Felsenstein 
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Vorstellung von Magalie Häring: 

(Neuer Gast, welcher das TQ Team vervollständigen will): Sie hat nur kurz vorbeischauen 

können und sich vorstellen. Sie bekommt dann demnächst mehr Informationen, wo Leute 

gebraucht werden und was für Aufgaben sie übernehmen könnte. 

(20 min) Presidium  

Telegram-Chat Management: Zum Teil ist unklar wer Adminrechte hat. Es ist die Frage 

welche Chats es überhaupt noch braucht: 

Nicht mehr benötigt werden: 

- Events 

- Communication 

- TQ Meetings and Doodles 

- TQ IT Support 

- Alte Event Chats 

- TQ Task Force Polyball 

- TF Singing in the Rain 

 Annina wurde einstimmig zum Vizepräsident gewählt. 

(10 min) Dance Admin  

Tanzstunden:  

Es wäre gut zu wissen, wer wann welche Tanzstunden gemacht hat, weil Annina das zum 

Abrechnen dert Löhne wissen muss. Dazu wäre es gut, wenn es eine Art Anhakliste gäbe, 

damit man es genau eintragen kann. Dabei ist zu beachten, dass Annina in dem Tool dann 

alle Informationen hat, um ihren Job richtig ausführen zu können. 

Es ist ja auch blöd wenn jemand wo ausgeholfen hat und dann nicht so bezahlt wird, wie 

die Stunden auch geleistet wurden. 

Am Anfang könnte ein Google Formular reichen, aber langfristig sollte man es vielleicht 

auch auf der Webseite implementieren. Dabei sollen sich dann Martin und Mélissa nochmals 

kurzschliessen um das zu besprechen. 

 

Abwahl von Arianna: 

Einstimmig abgewählt. 

Wahl von Tatjana in die Tanzadministration: 

Einstimmig gewählt. 
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(15 min) Communication  

Ersatz für Diren:  

Es wäre nützlich zu wissen, ob er den Job noch machen möchte, weil das ist irgendwie 

nicht so klar. Er will aber über kurz oder lang aufhören, deswegen brauchen wir einen 

Ersatz. Magalie könnte es vielleicht sich mal anschauen, ob sie das machen will. 

(15 min) Events  

Disney Freies Tanzen:  

Es wird dieses Semester nicht mehr stattfinden. Es fehlt ein DJ und es ist auch sehr viel zu 

tun sonst, als dass man das noch unterbringen könnte. Eventuelle kann man es noch 

nächstes Semester machen. 

Halloween Tanzabend:  

Mehr Helfer wären gut für den Event, sonst ist alles aufgegleist dafür und es wird laufen. 

Kooperation mit der Musikplattform:  

Es braucht eine Bewilligung für diesen Event, aber da kümmern sich die Leute von der 

Musikplattform drum. Die Idee ist, dass wir die Tänzer stellen sollen, die dann auf ein Lied 

tanzen so flashmobartig. Es ist eher drinnen als draussen,weil das sonst ein bisschen kalt 

wäre. Man müsste das mit dem Budget auch klären, wer für was aufkommt. Im Freien 

Tanzen könnte man nach Leuten fragen, die bei der Aktion mitmachen wollen könten. Axel 

sollte in seinen Kursen auch noch nach Leuten fragen. Es ist jemand organisiert, der 

dortVideos macht, und wir könnten die Bilder machen. Es kann auch eine finanzielle 

Unterstützung für den Dirigenten geben, die vom TQ übernommen werden könnte. Die 

Verpflegung könnte die Musikplattform übernehmen, weil die haben weniger finanzielle 

Mittel zur Verfügung. 

Activity Fair: 

Wir wollen es am 30.10. nur im Zentrum machen. Dies muss noch angemeldet werden. 

Polyball: 

Es gibt keine Show für die der TQ verantwortlich ist. 

Es wird für die Vorstandsmitglieder einen freien Eintritt geben; wenn einer im Vorstand 

nicht kann dann rutscht wer vom Team nach der dann auch gratis reinkommt. 
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ASVZ Courses: 

Der Rest des Semesters ist für den Raum gebucht. Es ist nur die Frage, welche Lehrer die 

Kurse geben können. Martin kann ab und zu, Robin vielleicht auch, eventuell die neue 

Salsalehrerin, Eric vielleicht, Axel vielleicht auch. 

PBTQ: 

Raum wird wieder gemietet, wieder Silbando, man ist dann noch von der Polyband 

abhängig, wann die könnte. 

 

Winterbar: 

Machen wir nicht, das ist zu viel Aufwand weil eh schon genug los ist. 

 

Latin Night: 

Das müsste man mal noch mit der Caro besprechen, ob und wann man das macht. Das 

würde dann wahrscheinliche eine grössere Sache werden. 

Cuban Night:  

Es war die Frage wann man das noch machen könnte. In der Vergangenheit wurde das 

immer mit dem Pub gemacht, das könnte man mal wieder machen, und das ist auch 

minimaler Aufwand mit maximalem Outcome. 

Spring Ball:  

Martin koordiniert mit, und es wäre schön, das nochmal im gleichen Raum zu machen, weil 

es sehr gut ankam. 

Social-Dance-Event: 

Marco Spezialabend. Diesmal wollen sie etwas spezielleres mit besserer Musikanlage. Aber 

haben sie überhaupt ein Budget? Sie wollen es im HXE machen, was auch Probleme 

aufwerfen könnte. Lisa übernimmt das alles, die gesamte Kommunikation und dann soll das 

alles gescheit aufgegleist werden. 

 

 

(5 min) Internal Affairs  

Ersatz für Lisa: 

Lisa geht Ende des Jahres und dann muss ein Ersatz für sie gefunden werden. 
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Andere Lisa hätte ihr Basisjahr fertig und könnte eventuell die Nachfolgerin machen. Lisa 

redet mit ihr mal darüber. 

 

(10 min) OP Media  

Update: 

Es gibt eine Richtlinie wie man was von Robin wollen soll. Also wie man Anfragen an ihn 

schicken soll. Dies kann man in den Howtos nachlesen. Allgemein wird der TQ dazu 

aufgerufen, mehr Howtos zu erstellen. 

https://docs.google.com/document/d/17SyCfO7gGkiLlKsYfThXzjToVDte3LrFHcMWbzOGwM

A/edit#heading=h.t2923g128log 

Bilder und Videos für die Webseite und für Plakate: 

TQ Footage gibt es für Robin von Martin zum Beispiel. Es gibt auch noch alte Plakate die 

man benutzen kann, aber man kann man noch schauen wo es noch Material gibt. 

(10 min) Treasury  

Budget 2019 Präsentation: 

Das Budget wurde präsentiert und für gut geheissen. 

Neu ist, dass man beim PBTQ die Getränke separat von den Eintritten berechnen sollte. 

Kontozugang 

Andreas wird auch noch einen Kontozugang haben. 

Spotify-Spesen für Stefan 

Da Stefan sehr viel für den TQ mit Spotify macht, soll er eine finanzielle Unterstützung 

dafür bekommen. Ungefähr 8 CHF pro Monat; Es wird als ganz normale Spesen 

abgerechnet. 

 

(15 min) Varia  

Team Event 

Wir waren schlechte Doodlemenschen und haben es nicht so eifrig ausgefüllt. Als Datum 

wurde dann der 2. November auserkoren. Lisa wird das HXE reservieren und tabben, 

Andreas wird eine Karaokemaschine hervorzaubern. 
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Weihnachtsessen/Christmas Dinner 

Es kam niemand so richtig dazu, sich mal drüber Gedanken zu machen. Ab jetzt gibt es ein 

Restaurantfile wo man mal alles sammelt, wo man hingehen könnte für das 

Weihnachtsessen. 

Fotos 

Es ist mit Daria was am Laufen, mit den Fotos. Sie hat sich darum gekümmert und wird uns 

auf dem Laufenden halten. 

Neue Essensquelle 

Unsere geliebte Pizzaria Jimmy ist gestorben (RIP Jimmy), und wir wollen nicht wieder 

zurück zu Dominos. Deswegen soll für die Sitzungen eine neue Futterquelle erschlossen 

werden. Hier gibt es mehrere Vorschläge. Man könnte eine andere Pizzeria beauftragen, 

oder gleich einen Lieferservice, damit niemand mehr Pizza schleppen muss. Eine Idee ist 

auch, mit der Mensa zusammenzuarbeiten. Dies wird im nächsten Meeting probiert und 

weiter diskutiert. 

Next meetings: 

● 30.10.2018 18:45 

● 20.11.2018 18:45 

● 11.12.2018 18:45 
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