
 

Neues Semester, neues Glück
 

ASTA NEWS 

Wir freuen uns über die knapp 435 Erstis, welche wir im neuen Semester begrüßen 
durften und natürlich auch über die höheren Semester, welche ihren Weg wieder nach 
Geisenheim gefunden haben! Neues Semester, neues Glück - nicht nur was die Noten 
anbelangt, auch bei uns könnt ihr euer Glück versuchen, denn wir sind wieder auf der 
Suche nach Verstärkung! 
Wir starten in den November mit einer Feier der Toten und haben noch viele weitere 
Veranstaltungen für euch geplant. 

Euer AStA 

 

Gute Neuigkeiten 

Wir sind wieder online! Die Mailadressen aller Referate funktionieren wieder. Somit sind 
wir alle wieder erreichbar! Die Mailadressen der einzelnen Referate findet ihr auf der 
Homepage der Hochschule unter dem Reiter “AStA”.

 

Öffnungszeiten des AStA Büros 

Das AStA Büro ist Dienstags von 17.00 – 19.30 Uhr und Donnerstags 
von 14.30 – 17.00 Uhr für euch geöffnet! 

 

Das Alte Weinfass 

30.10. - kein Altes Weinfass 

31.10. - Weingut Münzenberger - “Halloween”  

→ das Alte Weinfass ist Teil des “1. Horror Halloween in 
Geisenheim” 

     mehr hierzu weiter unten 

 



 
 
 
 

06.11. - Weingut Sack - “Grünkern + Käse” 

13.11. - Weingut Balthasar Ress - “Herbst-Fass” 

20.11. - verschiedene Sekt- und Weingüter - “Sparkling Fass” 

27.11. - Weingut Kanzlerhof - “Veggie-Fass”

 
Werde Teil des AStA! 

Mit dem kommenden Semester suchen wir wieder tatkräftige Unterstützung in allen 
Bereichen. 

Packt ihr gern mit an, macht hobbymäßig Fotos, habt Erfahrung mit dem DJ-Pult oder 
einfach nur Bock euren Kommilitonen einen schönen Abend zu bereiten? 
Dann meldet euch bei uns: 

Veranstaltung@asta-geisenheim.de 

Ihr werdet in unseren allgemeinen Helferpool aufgenommen und wir melden uns direkt 
bei euch für zukünftige Events!

 

Stellenausschreibung 

Das Medienreferat ist auf der Suche nach einem/einer Social-Media Manager/in! Eine 
Stelle für Facebook- und Instagram-Gurus, welche die regelmäßigen Post des AStA 
erstellen und koordinieren möchten. Das könnte etwas für dich sein? Dann melde dich 
gerne bei uns unter asta@hs-gm.de oder sprich uns direkt auf dem Campus an. 
 
Auch unser Veranstaltungsreferat braucht deine Unterstützung! Du planst all unsere 
Veranstaltungen, von Bachelorparty über Ersti-Rallye bis hin zu unserer legendären 
Bootsparty und vieles mehr. Technisches Geschick, eigenständiges Arbeiten und 
kreative Ideen für neue Veranstaltungskonzepte solltest du mitbringen. 
Vielleicht hast du ja bereits Erfahrung in der Veranstaltungstechnik oder bist selbst als 
Dj unterwegs?  
Dann warte nicht zu lange und schicke uns deine Bewerbung an asta@hs-gm.de und 
werde Teil eines großartigen Teams! 

Des Weiteren suchen wir eine Besetzung für unser Sozialreferat. Wir würden euch 
Studies gerne einen Ansprechpartner für Fragen rund um das Thema BAföG, persönliche 

 

mailto:Veranstaltung@asta-geisenheim.de
mailto:asta@hs-gm.de
mailto:asta@hs-gm.de


 
 
 
 
Angelegenheiten und Sorgen zur Verfügung stellen. Solltest du dich für diesen Posten 
interessieren, jedoch noch nicht allzu viel Erfahrung haben, kannst du dich dennoch 
gerne bei uns unter asta@hs-gm.de bewerben. 

Nach wie vor ist unser Mobilitätsreferat noch unbesetzt. Auch wenn wir gerade nicht 
akut auf der Suche sind, hast du vielleicht Ideen und Vorschläge! Wenn du dir vorstellen 
kannst, in diesem Referat etwas zu bewegen und Lust hast Teil des Teams zu werden, 
würden wir uns über eine Bewerbung an asta@hs-gm.de freuen. 

 
Unsere Facebook-Gruppen 

Du bist auf der Suche nach einem Nebenjob, einer neuen WG oder würdest 
gerne mehr von Veranstaltungen in Geisenheim erfahren? Dann solltest Du 
unbedingt mal in unseren Facebook-Gruppen unter folgenden 
Verlinkungen vorbei schauen. 

HGU Erstsemester 2019 

Jobbörse  

WG- & Wohnungsbörse

 

 

mailto:asta@hs-gm.de
mailto:asta@hs-gm.de
https://www.facebook.com/groups/320779065529920/
https://www.facebook.com/groups/1649402585151622/?source_id=245471348833363
https://www.facebook.com/groups/992437727457169/?source_id=245471348833363


 
 
 
 

30.10. 

Halloween in Geisenheim 

Eine ganze Stadt feiert Halloween! Ihr habt die Möglichkeit verschiedene 
Läden und Stände zu besuchen und den verkaufsoffenen Abend bis 22 Uhr 
zu genießen. Das Alte Weinfass (Nummer 5) findet ihr im kleinen Park am 
Römerberg mit Quiche und Kürbissuppe, so wie Weinen vom Weingut 
Münzenberger und alkoholfreien Getränken. Kommt vorbei und erkundet 
Geisenheim in der Abenddämmerung, wenn es heißt: “Süßer sonst gibt’s 
Saures!”. 

Wann: ab 17 Uhr 
Wo: Stadt Geisenheim 

 
 

 



 
 
 
 
01.11. 
 

Día de los Muertos 
Party 

Feiert mit uns die erste AStA-Party in diesem 
Semester - den Tag der Toten. Wir eröffnen die 
Veranstaltungssaison für das WS 2019/20 mit DJ 
Double M. Ganz nach mexikanischer Art begrüßen 
wir euch als los esqueletos. Wir freuen uns auf viele 
kreativ geschminkte Gesichter an dem Abends. Falls 
ihr noch kein Kostüm haben solltet, stehen wir ab 
21.00 Uhr für euch an der Aula bereit, um euch den 
gebührenden “Anstrich” zu verpassen. 
In diesem Sinne: Hasta Luego! 

Tickets: VVK 4,- € im AStA Büro zu den Öffnungszeiten 
oder online hier über eventbrite! 

    AK 6,- € 
Wann: 22.00 - 03.00 Uhr 
Wo: Hochschule Geisenheim, Aula

 
05.11. 

AStA Band 
Jam Session 

Für einen Abend wird wieder gejammt! Du hast Bock auf 
einen feinen Abend, beherrscht gleichzeitig noch ein Instrument oder singst wie 
ein junger Gott/eine junge Göttin? Dann nichts wie los - wir freuen uns auf Dich, 
jeder ist herzlichst eingeladen! 

Solltet ihr interesse an einer Band Neugründung haben, kommt einfach vorbei 
und sprecht Laura vom Musikreferat vor Ort direkt an. 

Wann: ab 18 Uhr, jeden ersten Dienstag im Monat 
Wo: AStA Gruppenarbeitsraum

 

 

 

https://www.eventbrite.de/e/dia-de-los-muertos-tickets-77121850531


 
 
 
 
12.11. 
 

Gebietsweinverkostung 
Mosel 

Steil, steiler, Mosel! Wir starten in das neue 
Semester nicht nur mit einer Party, sondern auch 
mit einer Gebietsweinverkostung. Dieses mal 
führt uns die Reise in die Riesling-Oase, das 
Mosel-Tal! Das größte Steillagenanbaugebiet der 
Welt genießt den Ruf mit Hilfe eines exzellenten 
Süße-Säure-Spiels die langelebigsten Weißweine 
der Welt zu keltern. Ergattert euch die begehrten 
und leider begrenzten Karten für diese 
spannende Gebietsweinprobe! 

 
Tickets: AStA Büro am 31.10., 05.11., 07.11. zu den jeweiligen Öffnungszeiten (nur 
Kartenzahlung möglich) oder hier online über eventbrite! Pro Person höchstens der 
Erwerb von 2 Karten! 
Preis: 10,- € (beinhaltet 3,- € “Pfand” für das ausfüllen der Verkostungsliste) 
Wann: 19 Uhr 
Wo: Hochschule Geisenheim, Aula 

 

21.11. 

“Gundermann” 
Filmabend 

30 Jahre Mauerfall - getreu diesem Motto wartet ein 
Filmabend auf euch! Wir zeigen euch den Preis 
prämierten Film “Gundermann”, in Kooperation mit der 
katholischen Hochschulgemeinde Wiesbaden. Der Film 
erzählt von einem Baggerfahrer, der Lieder schreibt. Er ist 
ein Poet, ein Clown und ein Idealist. Er träumt und hofft, 
liebt und kämpft. Ein Spitzel der bespitzelt wird. Ein 
Weltverbesserer, der es nicht besser weiß. Ein 
Zerrissener. “Gundermann” ist ein Liebes- und Musikfilm, 
Drama über Schuld und Verstrickung, eine Geschichte vom Verdrängen und 
sich-stellen. Ein Film über Heimat, ein Blick auf ein verschwundenes Land. 

 

https://www.eventbrite.de/e/gebietsweinverkostung-mosel-tickets-77612580317


 
 
 
 

Werft einen Blick auf den Trailer! Der Eintritt ist kostenlos. 
 

Wann: 19.30 Uhr 
Wo: Hörsaal 30 

 
SAVE THE DATE 

weitere AStA Veranstaltungen 
 
05.12. - Nikolausschmaus 
 

Bevor wir euch in die Ferien starten lassen und ihr für zwei Wochen Geisenheim 
verlasst, möchten wir uns nochmal gebührend bei euch verabschieden. Begleitet 
uns auf dem Pub Crawl durch Geisenheim. Es wird euch überraschen wo wir 
überall Halt machen. 
 
09.01. - Electro Swing Party 
 

Zum Start ins neue Jahr begrüßen wir euch zurück in Geisenheim wieder bei 
unserer alljährlichen Electro Swing Party bei Hajo in Rüdesheim. Diesmal haben 
wir sogar ein paar Specials für euch arrangiert. Wir werden euch auf dem 
Laufenden halten! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kYkXKIU7OAA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0fHvWzMxuP5KZk02iXE2-_qQYnEGe6eVLG6q5SqAYG4z_YEv9KGUsupzA


 
 
 
 

 

Hochschule
 

 
Jobportal 

der Hochschule 
 

Zur Unterstützung der Karrierewege bietet die Hochschule Geisenheim für 
Studierende und Alumni ein professionelles Jobportal an. Mit deiner 
Hochschul-Mailadresse kannst du dich kostenfrei registrieren und bei über 100 
Partner Unternehmen nach Stellenangeboten stöbern. Hier findet man: 
 

➔ Exklusive Stellenangebote für Studierende, Absolventen und 
Hochschulangehörige von Alumni- bzw. Partnerunternehmen 

 

➔ Aktuelle Stellenangebote des Unternehmensnetzwerks von Job Teaser
➔ Profilgenaue Suchfunktion 
➔ Geisenheimer Karriere Newsletter 
➔ Termine zu Karriere-Events, sowie zu externe Events der Unternehmen 

Hier gelangt ihr zur kostenlosen Anmeldung! 

06.11.  
 

Job Teaser - On Campus Tag 
Informationsveranstaltung 

 
Ihr habt die Möglichkeit in das soeben beschriebene Jobportal eingeführt zu 
werden und alle Funktionen kennen zu lernen. Das Unternehmen Job Teaser 
unterstützt an diesem Tag als Kooperationspartner. 

 
Ab 16:00 Uhr wird der Austausch gerne am Weinfass fortgesetzt. 

 
Wann: 12.00 - 15.00 Uhr 
Wo: Hochschule Geisenheim, Campusgebäude vor der Mensa 

 
 

 

https://hs-geisenheim.jobteaser.com/de/users/sign_in?back_to_after_login=%2F


 
 
 
 

Hochschulmagazin Plan G 
Neue Ausgabe 

Wie immer erwarten euch spannende Neuigkeiten zur Hochschule, Bildung, 
Forschung,  Praxis und des VEG Alumni  in der neuesten Ausgabe unseres 
Hochschulmagazins Plan G. 

Hier geht's zur neuen e-paper Ausgabe!
 

VEG-Geisenheim Alumni Association e.V. 
Neuigkeiten  

 
Durch eine Kooperation mit dem Magazin Vinum wird euch Studies der 
Vinum Weinguide 2019 kostenlos zur Verfügung gestellt! Die Exemplare 
können in der VEG Geschäftsstelle - gegenüber des Infopoints - abgeholt 
werden. 

 
 
06.11.- 08.11. 
 

Simonit & Sirch Rebschnitt Schule  
Workshop 

 
Der Basiskurs der School of Vine Pruning von Simonit & 
Sirch umfasst vier Tage, in welchen die Teilnehmenden 
die Grundlagen des sanften Rebschnitts nach der Simonit 
& Sirch Schnitttechnik erlernen. Die Schnitttechnik basiert 
darauf den Saftfluss zu respektieren, einer kontrollierten 
Ramnifikation und der Reduzierung der Wunden durch kleine Schnitte. Das 
Erlernen dieser Schnittmethode, welche die Physiologie der Rebe respektiert, ist 
der Schlüssel zur Verbesserung der Struktur der Rebe und gewährleistet 
konstante Erträge und langlebige Weinberge. Das Praxisseminar findet an vier 
Tagen statt. 

Block 1: Rebschnitt 06. - 08. November 2019 

Block 2: Ausbrechen 15. Mai 2020 

Hier geht es zur Anmeldung - Anmeldung bis zum 30.10.19 möglich! 

 

http://cm.hs-gm.de/epaper-PlanG_03-2019/#0
https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/bFhUaw/simonit-sirch-rebschnitt-schule


 
 
 
 
 
Wann: diverse Termine, siehe Block 1 & Block 2   |   jeweils 8.30 - 16.30 Uhr 
Wo: Hochschule Geisenheim, Rebenzüchtung 
Weitere Info's hier! 

 
 
08.11. - 18.11. 

 
Invasive gebietsfremde Tier- und 
Pflanzenarten in Hessen 

Ausstellung 
 
Die meisten Tiere und Pflanzen, die bei uns leben, sind einheimisch. 
Gebietsfremde Arten sind vom Menschen eingebracht. 
Wenn sie so erfolgreich sind, dass sie Lebensräume verändern und heimische Arten 
verdrängen, gelten sie als invasiv. 

In der Europäischen Union sind 49 Tier- und Pflanzenarten offiziell als invasiv eingestuft. 
In Hessen und angrenzenden Bundesländern sind bisher 32 invasive Arten 
angekommen - einige als blinde Passagiere, andere wurden ausgesetzt oder sind 
ausgebüxt. Sie breiten sich aus - zu Wasser und zu Land - und stehen auf der 
Unionsliste. Doch sie zu bekämpfen ist häufig aussichtslos. Entscheidend ist, ihre 
weitere Ausbreitung und die Neuansiedlung weiterer neuer Arten zu verhindern. 

Wo: Hochschule Geisenheim, Foyer Campus-Gebäude 
 

 
 
08.11. 
 

Deutschlandstipendium 
 Übergabefeier  
 

Das Deutschlandstipendium fördert begabte und leistungsstarke 
Studierende aller Fächer an den staatlichen und staatlich anerkannten 
Hochschulen in Deutschland. Neben überzeugenden Noten sollen bei der Vergabe des 
Deutschlandstipendiums auch gesellschaftliches Engagement und besondere 
persönliche Leistungen berücksichtigt werden. 

Hier geht es zur Anmeldung - um eine Anmeldung bis zum 01.11. wird gebeten 

 

https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/uploads/events/attachments/09_10_2019_E-Flyer_Sanfter%20Rebschnitt.pdf
https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/bFhyaA/deutschlandstipendium-uebergabefeier


 
 
 
 
Wann: 14.00 - 17.30 Uhr  
Wo: Aula der Hochschule 

 
 
19.11. 
 

62. BDO - Fachtagung: "BDO extrem"  
Fachtagung 

 

Themen sind unter anderem das Herkunftsbezogene 
Weinbezeichnungsrecht und die Weinbereitung unter 
Extrembedingungen. Außerdem werden im Rahmen der 
Tagung die Oenologen Nachwuchspreise für die die besten Bachelorthesen 2019 
verliehen. Abgerundet wird der Tag mit einer Verkostung mit dem Thema 
"Weißburgunder extrem". 
 
Programmübersicht 
Hier geht es zur Anmeldung - um eine Anmeldung bis zum 12.11. wird gebeten 

 
 
Wann: 8.30 - 21.00 Uhr 
Wo: Hochschule Geisenheim 

 
 
20.11. 
 

Geisenheimer Science Pub 
Zuhören, Austauschen, Diskutieren 

 
Es ist wieder soweit. Die zweite Runde des Geisenheimer Science Pub startet! 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zum Anfassen in gemütlicher 
Wohnzimmeratmosphäre. 

Falls ihr das Format noch nicht kennen solltet: 2-3 Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen präsentieren ihre Forschung in einem maximal 15 
minütigen Vortrag (nicht zu wissenschaftlich, eher allgemeinverständlich) und im 
Anschluss darf gern gefragt und diskutiert werden. 

Wann: ab 19.30 Uhr 
Wo: Zwei und Zwanzig in Geisenheim 
 
Der Eintritt ist frei. First come, first serve! Weitere Info's hier! 

 

https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/bFhUZw/62-bdo-fachtagung-bdo-extrem
https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/bFhUZw/62-bdo-fachtagung-bdo-extrem
https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/bFhUcg/geisenheimer-science-pub


 
 
 
 

 
 
21.11. 
 

Social Media in der Weinbranche 
Seminar 

 
Social Media gehört seit einigen Jahren fest zum Marketingmix 
eines Unternehmens. 

Je nach Größe des Unternehmens, des Geschäftsmodells und der Zielgruppe 
sollte jedes Unternehmen auf passenden sozialen Netzwerken aktiv sein und mit 
den potenziellen Kunden interagieren. 
Doch wie kann man dies auch als Weingut nutzen. Hierbei soll Ihnen unser 
Seminar „Social Media in der Weinbranche“ helfen. 

Das Seminar beschäftigt sich zunächst mit der Frage, welche Möglichkeiten 
Social Media generell bietet und welche Kanäle für die Weinbranche relevant 
sind. 

Die Teilnehmenden lernen, wie Social Media für die Weinbranche besonders 
effektiv und effizient genutzt werden kann. Über einen allgemeinen Überblick 
über Social Media & Wein, die Mindestanforderungen an das Social Media Profil 
bis hin zu typischen Fehlern in der Nutzung, werden konkrete 
Handlungsempfehlungen präsentiert und Möglichkeiten aufgezeigt. 

Weiter Info's hier! 

Hier geht es zur Anmeldung - Anmeldung bis zum 15.11. möglich 

Preis: Student*in ermäßigt 15,- € 
Wann: 16.00 -19.00 Uhr 
Wo: Hochschule Geisenheim 

 
 
25.11. 
 

Unser Forst im Klimastress - Wie retten wir 
die Stadtwälder?  

Fachtagung 
 

Massive Trockenschäden, Sturmwurf und Folgeschäden 
durch den Borkenkäfer – stirbt der Wald? Fichte, Kiefer, 
Buche... – betroffen ist nicht mehr nur der „Brotbaum“ der 

 

https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/uploads/events/attachments/Social%20Media%20in%20der%20Weinbranche%20E-Flyer.pdf
https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/bFhyag/social-media-in-der-weinbranche


 
 
 
 

Forstwirtschaft. Die Folgen des Klimawandels scheinen sich 2019 erschreckend 
deutlich in den Wäldern zu zeigen. Genügt es, wie Bund und Länder ankündigen, 
Millionen Euro zusätzlich für die Wiederaufforstung bereitzustellen? Werden die 
neu gepflanzten Bäumchen nicht gleich wieder vertrocknen? 

Schon erklingt der Ruf nach einer Waldwende analog zur Agrarwende. Muss sich 
die Art und Weise der Forstwirtschaft ändern und – wenn ja – wie? Was bedeutet 
das für die Ziele von Waldbau und Waldnaturschutz allgemein und für die 
Kommunalwälder im Besonderen? 

All das sind Fragen besonderer Aktualität und Brisanz, die ohne Scheuklappen 
offen diskutiert werden sollen. Dazu haben sich das Umweltdezernat der Stadt 
Frankfurt – verantwortlich für 5.785 ha Waldfläche, einen der zehn größten 
Stadtwälder in Deutschland – mit kommunaler Sicht und das Kompetenzzentrum 
Kulturlandschaft mit bundesweiter Perspektive zusammengetan. In der 
Veranstaltungsreihe „Geisenheimer Landschaftsforum“, dieses Mal zu Gast im 
Grünflächenamt der Stadt Frankfurt, wollen sie die Ziele und Methoden der 
Waldnutzung in Zeiten des Klimawandels aus verschiedenen Sichtweisen 
beleuchten. 

Weitere Info's hier! 

Hier entlang zur Anmeldung - Anmeldung bis zum 18.11. möglich! 

Wann: 10.00 - 17.15 Uhr  
Wo: Grünflächenamt der Stadt Frankfurt am Main Konferenzbereich, 6. Stock 
Adam-Riese-Straße 25, 60327 Frankfurt am Main 
Preis: 10,- € für Essen und Trinken (vor Ort bezahlen) 

 

29.11. 

Von der Bohne in die Tasse 
Workshop zum Kaffee rösten 

Erlebt im Kaffeelabor der Hochschule Geisenheim den Weg der 
Kaffeebohne vom Strauch bis in die Tasse. 

Neben der Vermittlung von theoretischen Grundlagen zum 
Thema Kaffee könnt ihr selbst erste Erfahrungen im Rösten 
sammeln. Im Anschluss wird der Röstkaffee analysiert und verkostet. Beim 
Cupping, dem professionellen Verkosten von Röstkaffee, werden eure Sinne und 
Geschmacksnerven an ausgesuchten Kaffeesorten geschult. 

Der von euch geröstete Kaffee kann natürlich mit nach Hause genommen 
werden! 

 

https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/uploads/events/attachments/E-Flyer_Waldwandel_mit_Anmeldung.pdf
https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/bFhUbg/unser-forst-im-klimastress-wie-retten-wir-die-stadtwaelder


 
 
 
 

Weitere Info's hier! 

Hier geht es zur Anmeldung - Anmeldung bis zum 22.11. möglich! 

Preis: 89,- € 
Wann: 15.00 - 19.00 Uhr  
Wo: Hochschule Geisenheim, Getränketechnologisches Zentrum (ZIG) 

 

30.11. 

Brauseminar 
Seminar 

Wolltest du schon immer einmal Bier selber brauen? Dazu hast 
du nun die Gelegenheit! In dem eintägigen Brauseminar (ca. 8 
Stunden) lernst du wie ein Bier entsteht. 
Wir brauen mit euch zusammen ein Bier auf unserer 
Lehrbrauerei und vermitteln währenddessen die praktischen 
und theoretischen Grundlagen rund um die Bierherstellung. 

Im Vordergrund stehen dabei die Rohwaren für die Bierbereitung, die Technologie 
der Bierherstellung sowie unterschiedliche heimische und internationale 
Biersorten und deren Eigenschaften. 
Nach 5 Wochen kannst du dir dein eigenes Bier (5 Liter pro Teilnehmer) abholen 
und zuhause verkosten. Für das leibliche Wohl während des Seminars wird in 
Form eines zünftigen Weißwurstfrühstücks natürlich gesorgt! 

Weitere Info's hier! 

Zur Anmeldung hier entlang 

Preis: zwischen 120,- € & 150,- € 
Wann: 9.00 - 17.00 Uhr  
Wo: Hochschule Geisenheim, Getränketechnologisches Zentrum (ZIG) 

 

 

 

 

 

 

 

https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/uploads/events/attachments/Kaffeeseminar.pdf
https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/bFhYcQ/von-der-bohne-in-die-tasse-workshop-zum-kaffee-roesten
https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/uploads/events/attachments/Bierseminar.pdf
https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/bFhUaA/brauseminar


 
 
 
 
30.11. 

1. Nationale Rebschnittmeisterschaft in 
Deutschland 

Wettbewerb 
Melde dich jetzt für das FELCO Highlight im November an und 
nimm an der 1. Nationalen Rebschnittmeisterschaft in 
Deutschland teil. 

Der Gewinner oder die Gewinnerin dieses Wettbewerbs wird zur internationalen 
Meisterschaft, welche am 10. März 2020 in der Schweiz stattfindet, eingeladen 
und darf gegen die weltweit Besten aus den unterschiedlichsten Nationen 
antreten. Ziel dieser Veranstaltung ist, die Bedeutung einer geeigneten 
Schneidtechnik aufzuzeigen. Allen Teilnehmenden wird eine Startnummer und 
Rebzeile zugelost, in der er oder sie eine vorgegebene Anzahl an Stöcken in einer 
bestimmten Zeit schneiden muss. Hier wird ganz besonders auf die 
Schnittqualität und den exakten Schnitt geachtet. Bewertet wird diese 
Veranstaltung von einer geschulten Jury anhand eines Bewertungsbogens. 

Hier entlang zur Anmeldung! 

Wann: 10.00 - 16.00 Uhr  
Wo: Hochschule Geisenheim, Rebenzüchtung   

 

https://www.hs-geisenheim.de/rebschnittmeisterschaft/anmeldung-1-nationale-rebschnittmeisterschaft/


 
 
 
 

 

Rund um Geisenheim 
 

 
02.11. 
 

2. Rheingau Sparkling Festival 
Veranstaltung 

Entdeckt die Sparkling-Seite des Rheingaus. Axel Eisenkopf, von WineWhisper 
präsentiert an diesem Abend in der Ankermühle eine der größten Selektionen an 
Rheingauer Sekten. 

Blindtasting Dosage, Vertikalprobe, Verkostung der TOP 50 Rheingauer Winzersekte, ein 
kleiner Verkostungswettbewerb... Für jeden Sparkling Liebhaber ist etwas dabei! 

Weitere Info's hier! 

Preis: 78,- € inkl. Verkostung aller Sekte, Wasser, Speisen 
Reservierungsanfragen bitte über info@ankermuehle.de 
Wann: ab 18.30 Uhr 
Wo: Weingut Ankermühle, Kapperweg, 665375 Oestrich-Winkel 

 
 
09.11. 
 

Nachtflohmarkt in Mainz 
Flohmarkt 

 
Schlendert im Takt der Musik bis Mitternacht zwischen tollen 
Ständen mit Klamotten, Kunst & Trödel. Findet euer neues 
Lieblingsstück, lauscht der Unplugged Live Musik oder dem Sound verschiedener 
DJ's. Genießt einen tollen Abend und stimmt euch auf eine schöne und lange 
Nacht ein! 

Neben den vielen privaten Ausstellern, gibt es wieder eine feine Auswahl "Mainzer 
Talents & Locals" für euch – eine bunte Mischung aus Klamotten, Schmuck, 
Caps, Postkarten, Postern usw.!  

Weitere Info's hier! 

 

https://www.rheingau.de/veranstaltungen/details/23358
mailto:info@ankermuehle.de
https://www.facebook.com/events/454975198426940/


 
 
 
 
Eintritt: 3,- € 
Wann: täglich 17.00 - 24.00 Uhr 
Wo: Altes Postlager Mainz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Sitzungen 
Senat, StuPa, AStA 
 
Senatssitzung 
19.11. von 14.00 - 17.00 Uhr im Goethezimmer, Verwaltungsgebäude 
 
StuPa Sitzung:  
05.11. 19 Uhr in Hörsaal 9, Einladung und Tagesordnung folgen via Mail 
 
AStA Sitzung:  
07.11. 19 Uhr in Hörsaal 33, Einladung und Tagesordnung folgen via Mail 
__________________________________________________________________________ 
 
Folgt dem AStA auf Facebook und Instagram für aktuelle News: 
 

Facebook 

  Instagram 
 

 

https://www.facebook.com/astageisenheim/
https://www.instagram.com/astageisenheim/

