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AIV-Newsletter April 2021 

Folgende Informationen findet ihr in diesem Newsletter: 

• Mitteilung vom Ressort Aktivitäten 

• GeoGuessr 

• KTH  

• Trinkspielabend mit GESO (ehemals GUV) 

• Point 

• wiegETHs 

• Outdoor Anlässe (Wanderung & Velotour) 

Wie immer gilt: First-come, first-served! Also meldet euch gleich an! ;) 

   

Der AIV wünscht allen schöne Osterferien! ☺ 

  

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch
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Mitteilung vom Ressort Aktivitäten 
 

Liebes AIV-Mitglied 

 

Die Coronapandemie macht uns wieder einen Strich durch die Rechnung und verkompliziert un-

sere Aktivitätenplanung. Die steigenden Fallzahlen und die Massnahmen des Bundes erlauben es 

uns nicht, die geplanten "Präsenz"-Aktivitäten durchzuführen. Nicht ganz unerwartet, jedoch mit 

bedauern, müssen wir unseren Plan erneut entsprechend anpassen. 

 

Da die online Aktivitäten nicht besonders beliebt sind, was vollkommen verständlich ist, wenn 

man schon den ganzen Tag vor einem Computer sitzt, verzichten wir auf solche zusätzlichen Akti-

vitäten. Die bestehenden (Trinkspielabend mit dem GESO, GeoGuessr) bleiben jedoch erhalten. 

Die klassischen Aktivitäten wie GoKart, Paintball oder das Bubblesoccer-Turnier, werden vorerst 

auf einen späteren Termin im Mai verschoben. Wir werden euch rechtzeitig informieren, sobald 

wir sie konkret eingeteilt haben und auch durchführen können. 

 

Wir wollen aber nicht aufgeben! Wir sind der AIV! Unser Anliegen ist es, euren Studienalltag bes-

ser zu machen. Aus diesem Grund werden wir versuchen, kleinere Aktivitäten, mehrheitlich Out-

door, für die kommenden Wochen zu planen. Momentan arbeiten wir mit Ideen wie Wanderun-

gen und Grillabende in Gruppen von 15 Leuten. Über Ostern, wenn der Bundesrat dann neue 

Entscheide gefällt hat, werden wir unsere Pläne konkretisieren und euch zukommen lassen. Wir 

werden nach den Osterferien wieder einen Newsletter mit den neuen Aktivitäten verschicken, 

also schaut eure Mails an und lest sie durch ;). Unsere Hoffnung auf normale Aktivitäten für die 

Monate Mai und Juni bleibt bestehen. Wir wünschen euch schöne Osterferien und bleibt gesund 

- wir sehen uns hoffentlich bald an einem live Event. 

 

Eures Aktivitäten Ressort 

Joel & Argiris 

  

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch
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AIV Geoguessr Challenge 
 

 

Die GeoGuessr Challenge ist da. Bei 

GeoGuessr (wie die meisten wahr-

scheinlich schon wissen), wird man 

irgendwo auf der Erde im Street-

view ausgesetzt und soll dann den 

Standort so genau wie möglich an-

geben.  

 

Für den/die Gewinner/-in wird ein 

6er Pack Masterbier ausgegeben. 

 

 

 

 

Der Anlass findet am Dienstag, dem 13.04.2021 statt. Klickt dazu dann einfach auf den Link, den 

Ihr noch per Mail nach eurer Anmeldung erhalten werdet. 

Um 19:00 werden wir dann via Zoom (auch dieser Link folgt dann im Mail) nach einer kleinen Ein-

führung für die Newbies beginnen. 

 

 

Datum:  Dienstag, 13.04.2021 

Zeit:   19:00 Uhr 

 

Anmeldung: Anmeldung GeoGuessr 

 

  

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNHVEMRR8ilDJNFzPQjk1DvQ2L9g9YcSvROe-PZqrdcD_68Q/viewform?usp=sf_link
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Kontakttreffen Hönggerberg 
 

Das KTH geht online. Besuche die Firmenmesse am 14.04.2021 online auf Hopin, um unverbind-

lich mit zahlreichen, spannenden Firmen in Kontakt zu treten. Falls ihr wissen wollt, welche Be-

rufsmöglichkeiten ihr nach dem Studium habt oder ihr auf der Suche nach einem Praktikum oder 

einer Stelle seid, dann schaut doch vorbei!  

Pro-Tipp: Nutzt die Firmenverzeichnisfunktion um eure idealen Firmen auszusuchen. Dort findet 

ihr Infos wie das Angebot von Praktika, Ortschaft, Tätigkeitsbereiche und vieles mehr. 

 

Die Möglichkeit ein professionelles CV-Foto für euren Lebenslauf zu machen, gibt es vom 

26.04.2021 bis 29.04.2021. 

  

Alle Informationen zur genauen Durchführungszeit und -art findest du auf der KTH Homepage. 

Wir freuen uns auf Dich! 

  

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch
https://kth.ethz.ch/
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Trinkspielabend mit GESO (GUV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hast du Lust aus dem monotonen und einsamen Homeoffice-Alltag auszubrechen und einen ge-

selligen Abend mit tollen Leuten zu verbringen? 

Der traditionelle Trinkspielabend mit dem GESO (GUV) findet auch dieses Semester in einer virtu-

ellen Version statt. Meldet euch in 2er oder 3er Teams an. Anmeldeschluss ist Sonntag der 11. 

April. 

 

Wann: 15.04.2021 

 

Wo: Online (we know… Wir vermissen Loch Ness genau so fest wie ihr) 

 

Anmeldung: Anmeldung Trinkspielabend  

  

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch
https://forms.gle/2WYprsZxf6jwLr4p9
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Point 

 

 

 

 

 

 

«Point», die neue virtuelle ETH Community Plattform steht seit Kurzem allen ETH Angehörigen – 

Studierenden, Mitarbeitenden und Dozierenden offen. 

  

Melde Dich einfach mit dem nethz-Login an und schon kann es losgehen: Gruppen, Veranstal-

tungskalender, Tipps, und ein Marktplatz warten auf Dich. 

  

Bist Du bereit für «Point»? 

www.point.ethz.ch 

 

 

 

 

  

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch
http://www.point.ethz.ch/
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wiegETHs 

 

 

 

Der VSETH organisierte im FS19 eine Umfrage, um einen besseren Überblick über die Studieren-

denzufriedenheit zu erhalten. Die Antworten geben Einsichten was den Studierenden wichtig ist 

und wie der VSETH sich dafür einsetzen kann. 

 

Der Versand und die Auswertung wurden von einem offiziellen Umfrage-Institut, dem GFS Zü-

rich, umgesetzt. Die Anonymität ist hundertprozentig garantiert und die Auswertung der Ergeb-

nisse wird professionell gehandhabt. 

 

Vom 18. März bis zum 2. April haben 6400 Studierende die Umfrage ausgefüllt. Dies entspricht 

42.2% aller Bachelor- und Masterstudierenden an der ETH Zürich. 

 

Abschlussbericht 

  

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch
https://vseth.ethz.ch/politik/wiegeths/
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Outdoor Anlässe 
 

 

Das Wetter wird schöner, die Sonne scheint länger und die Tage werden wärmer. Es ist Zeit, die 

natürliche Schönheit der Schweiz zu entdecken und was für eine bessere Chance wieder paar 

Bauingenieure/Innen zu treffen und kennenzulernen! Wegen Corona können wir diese Anlässe 

im begrenzten Format anbieten, nämlich in Gruppen von 15 Personen. Wir starten mit zwei An-

lässen: eine Wanderung von Zürich nach Maur über den Pfannenstiel und eine Velotour von Zü-

rich zum Rheinfall. Bei grossem Interesse werden wir zwei Gruppen bilden. Wir organisieren den 

Zmittag für euch, ihr sollt gute Laune bringen. 

 

• Wanderung Zürich → Maur 

Wann: Samstag, 17.04.2021  

Wo: Treffpunkt, Zürich Schwamendingerplatz um 10:00 

Anmeldung: Anmeldung Wanderung 

 

• Velotour Zürich → Rheinfall 

Wann: Samstag, 24.04.2021 

Wo: Treffpunkt, Bahnhof Oerlikon Nord um 10:00  

Anmeldung: Anmeldung Velotour 

 

Bei schlechtem Wetter werden wir leider die Wanderung/Velotour auf einen besseren Tag ver-

schieben müssen. Wir hoffen aber, dass dies nicht der Fall sein wird. Wir freuen uns sehr, ein 

paar von euch wieder zu sehen. 

 

  

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd887ocAUt4u7k-zAtBNHi94wM8ySVUGom95hnkVLEn8tB11w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmJxeLitSFbkY04cbdtQjKDUjRsUgTL_oLKwVpU23nlds8TA/viewform?usp=sf_link
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