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AIV-Newsletter Mai 2021 

Folgende Informationen findet ihr in diesem Newsletter: 

• Vorstandsmitglieder dringend gesucht! 

• Velotour Greifensee mit VMP 

• Wanderung im Maderanertal 

• GoKart mit GESO 

• Jassturnier mit VMP, VeBis & VCS 

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

   

 

Wir planen noch 2-3 Events für den Mai-Juni also erwartet noch einen Newsletter 

in der nahe Zukunft       

  

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch
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Vorstandsmitglieder dringend gesucht! 

 

Wie praktisch jedes Jahr, wird auch auf diesen Herbst hin ein grosser Teil des Vorstandes zurück-

treten. Diese Posten müssen neu besetzt werden. Solltest du Interesse an der Mitarbeit im Vor-

stand haben, gerne Events organisieren oder dich in der Hochschulpolitik einbringen, dann bist 

du bei uns genau richtig! 

 

Gerne darfst du einmal bei uns Vorstands-Luft schnuppern und schauen wie das bei uns so ab-

läuft. Dafür eignet sich besonders die Vorstandssitzung, welche jeden Donnerstag über den Mit-

tag stattfindet (13:00 bis circa 13:45). Wenn wir nun dein Interesse geweckt haben und du dir die 

Arbeit im Vorstand vorstellen könntest, dann schreibe uns bitte eine Mail an praesi-

dium@aiv.ethz.ch.  

 

Wann:  Donnerstags, 13:00 Uhr 

Wo:  https://ethz.zoom.us/j/3860176870  

  

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch
mailto:praesidium@aiv.ethz.ch
mailto:praesidium@aiv.ethz.ch
https://ethz.zoom.us/j/3860176870
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Velotour Greifensee mit VMP 

 

Lust auf eine Velotour? Dann schnapp dir ein Velo, schmier dir eine Schnitte für unterwegs und 

komm mit auf eine unserer beiden Velotouren in der Region Zürich/Greifensee (Routen auf der 

Webseite). Du kannst dabei zwischen zwei verschiedenen Niveaus wählen:  

 

[entspannt]  

Anmeldung: https://vmp.ethz.ch/de/events/velotour_entspannt_fs21/  

Start: 14:00 Uhr in Zürich, Bahnhof Oerlikon  

 

[angespannt] 

Anmeldung: https://vmp.ethz.ch/de/events/velotour_angespannt_fs21/   

Start: 13:30 Uhr in Zürich, Bahnhof Oerlikon)  

 

Wir werden am Montagabend entscheiden, ob wir die Touren auf den nächsten Dienstag ver-

schieben. Anmeldung bis Dienstag, 10 Uhr.  

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch
https://vmp.ethz.ch/de/events/velotour_entspannt_fs21/
https://vmp.ethz.ch/de/events/velotour_angespannt_fs21/
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Wanderung im Maderanertal 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Böögg hat es uns vorgemacht, und wir folgen ihm ins schöne Uri. Genauer gesagt machen wir 

zusammen mit dem GESO eine Wanderung durchs wunderschöne Maderanertal bei (hoffentlich) 

tollem Wetter! Das ist der ideale Zeitpunkt, um noch einmal das Gehirn durchzulüften, bevor es 

dann gegen Ende des Semesters an all die Abgaben und Semesterendprüfungen geht. Gutes 

Schuhwerk wird natürlich empfohlen, ausserdem solltest du ausdauermässig zumindest einmal 

nicht den Lift bis ins C15 & F15 genommen haben. Die Fahrt bis zum Start und wieder zurück 

nach Zürich werden wir euch sponsern, seit darum unbesorgt! 

 

Wann: Samstag 08.05, ganztägig 

Treffpunkt: Zürich HB (Zeit und Zugverbindung wird noch kommuniziert)  

Anmeldung: https://forms.gle/qW96swjKDj7vAXVSA 

  

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch
https://forms.gle/qW96swjKDj7vAXVSA
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GoKart  

 
Fahre mit deinen Μitstudierenden um die Wette und zeig, wer der geschickteste Kartfahrer ist, 

beim diesjährigen AIV Gokart Event - zusammen mit dem GESO. 

 

Wo: Kartbahn Spreitenbach; Industriestrasse 166a; 8956 Spreitenbach 

Bushaltestelle: Spreitenbach Interio 

Wann: Mittwoch 12.05.2021 von 19:00 bis ca. 21:00 

Kosten: 10 CHF (bitte gleich passend mitbringen, wir ziehen es am Event ein) 

Anmeldung: https://forms.gle/njjYzusMYFdfAtVv5  

 

Ihr seid selbst für die Anreise verantwortlich. Bitte seid pünktlich bei der Kartbahn da ein zu spä-

tes Erscheinen die Fahrzeit reduziert. 

 

 

  

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch
https://forms.gle/njjYzusMYFdfAtVv5
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Jassturnier mit VMP, VeBis & VCS 

 

 

 

Bist DU der nächste Jass-Champion? Am Mittwoch, den 19.05.21, um 18:30 Uhr kannst du es her-

ausfinden. Melde dich mit einem Partner * einer Partnerin oder auch alleine an und messe dich 

mit anderen Teams an einem gemütlichen Jass-Abend über Discord. 

 

Wann: Mittwoch 19.05, um 18:30 Uhr 

Wo: Online 

Anmeldung: https://vmp.ethz.ch/de/events/jass-turnier_fs21/ 

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch
https://vmp.ethz.ch/de/events/jass-turnier_fs21/

