
 
 

Hello Spring! 
 

 

ASTA NEWS 

We welcome all students in the new semester, who have found their way back to 
Geisenheim. Be excited about summer semester with varied parties, tastings and a 
new season of the "Alten Weinfass"! 

We wish you all a good start to the semester 

Your AStA 
 

 

New AStA Office opening hours 

Our opening hours has been changed! From now  on is the 
AStA office Monday from 10.30 – 13.30 o’clock and 
Wednesday from 16.30 – 19.00 o’clock  for you open! 

 

The Alte Weinfass 

A new team of the Alten Weinfass is in the starting blocks to sweeten 
the summer semester a little bit! These dates you can already 
remember: 

27.03. - Winery Rinklin 

03.04. - Winery Hormuth  These Wednesday with a Special! 

10.04. - Winery Ritzheim 

16.04. (Tuesday) - Winery Hamm 

24.04. - Winery Dillmann
 

 



 

AStA’s Job vacancy 

Sensory-, Media-, und Social department 

We are looking for: sensory department, media department and social 
department, we are looking for students who would like to be part of the AStA! 
One of the presentations raised your interest? Then register with a short letter 
by mail:asta@hs-gm.de. 

 

01.04. 

AStA Band 

Jam Session 

For an evening is jamming again! Do you fancy 
a fine evening, at the same time still master an instrument or sing like a young 
god / a young goddess? Then let's go - we look forward to seeing you! 

WANTED: The band is looking for a new bass player, if you are interested in the 
evening just come! 

When: from 20 o’clock 

Where: AStA Gruppenarbeitsraum 

 

11.04. 

Regional Wine Tasting 

 

„Small but Oho!“ 

In this region’s wine tasting the little ones are quite big: 

 



 

Ahr, Hessische Bergstrasse, Saale-Unstrut and Saxony want to prove what 
they are made of! On 11.04. is tasted and rated again in Aula. 

When: 20 o’clock 

Where: Aula 

Price: 7€                   Pre sale: 03.03., 08.03., 10.03. in the AStA office 

 

12.04. 

G-SÖF 

No semester starts without a semester opening fete. A fine 
special is waiting for the early birds among you (while 
supplies last) - Ay Caramba! 

When: 22 o’clock 

Where: Aula 

Price: 6€             Early Bird ticket: 5€ 

Tickets are now available online at  Cortex  or in the AStA office at the current 
opening hours! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gsoef-2019.cortex-tickets.de/


 

 

University
 

University Sport 

Fit into the Summer semester 
The first courses for the summer semester are registered in StudIP. Since the 
university sport is always very popular, you should be fast! Some other 
courses will be added later. 
Important: The courses Pilates and Yoga are subject to payment and the 
registration is obligatory. 
Brand new opportunity : to create your sports group! 
Check your appointments before registering, so that you can participate safely 
and start the new semester. 
If you have any questions please send an email to: laura.nelles@hs-gm.de. 

 

13.04. 
Kellerrauschen vol. IV 

It's rushing organic! 

For the fourth time, Dr. Kauer's winery has its cellar rustle. In a 
relaxed atmosphere, four organic winerys from four different 
growing regions present their wines and regions. That's a reason 
to celebrate! It’s time to dance and to drink some bottles! This time it's on: 

Arndt F. Werner - Rheinhessen 

Hahnmühle - Nahe 

Trautwein - Baden 

As always the Nirvana bar in the barrel cellar opens at 9 pm, Steven McGowan 
plays the guitar and Stübers Restaurant has some good food for you! 

Now comes the very best: For you students we have organized a bus which 
leaves on 13. 04. from the campus to Bacharrach and back! We also provide a 
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free drink during the bus ride.The exact departure times will be announced 
soon. 

Price: 20€,- includes bus trip from here+ back and 2€,- glass deposit 

Tickets are available from Wednesday 27. 03. in the AStA office and at the 
Altes Weinfass. 

 
26.03. & 30.04. 

Geisenheimer Science Pub 
Listen, exchange, discuss 

Science to touch! Look forward to an exciting 
exchange with scientists from Geisenheim University 
in a cozy atmosphere in restaurant Zweiundzwanzig in 
Geisenheim. 
3 scientists present their respective research topic and immediately 
afterwards questions session  and opinions exchanged with the audience. 
Come as you are! Of course food and drink are also allowed.More Infos... 

 
When: every last Tuesday of the month 

 
Where: Zwei und Zwanzig in Geisenheim 

The Entrance is free. First come, first serve! 

 
26.03. 

Info evening for young hunter 
training course 2019/2020 

 
Hunting Interested be careful: There is an information evening for this year 
planned, starting on April 2, 2019, young hunter training course. The course is 
the basis for being able to take the hunting exam in 2020. 
More Infos… 
When: 19-21 o’clock 
Where: HS 32 Campus building 
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Around Geisenheim
 

12.04.-14.04. 

 
RegioWein Mainz 
Fair 

 

Geisenheim University of Applied Sciences presents itself at the RegioWein, 
the wine direct sales fair within the scope of the Rhineland-Palatinate 
exhibition. Students of the media project not only build a vineyard, they also 
give interesting insights into the topic of wine sensorics.More Infos… 

 
 
 
 
 

 
Meeting 
Senat, StuPa, AStA 
 
09.04.  66. Senat Meeting 
from 14-18 o’clock in Goethe-Zimmer Geisenheim University 

 

StuPa Meeting : 26.03. 
from 19 o’clock in AStA Gruppenarbeitsraum 

 

AStA Meeting: 
02.04. 
07.05. 
04.06. 
all from 19 o’clock in AStA Gruppenarbeitsraum 
 

 

https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/bVZjMw/regiowein-mainz

