
FAQ zur Ersti-Fahrt 

 

Wohin geht es?  

Unsere Ersti-Fahrt geht in die Meggener Hütte im Sauerland. Die Hütte könnt ihr euch unter diesem 

Link anschauen: https://www.gruppenhaus.de/meggener-huette-sgv-abteilung-meggen-lennestadt-

hs8486.html.  

Wer kann mitfahren?  

Hauptsächlich richtet sich die Erstifahrt an Germanistikstudierende des ersten und zweiten Fachse-

mesters. Übrige Plätze füllen wir gerne mit Studierenden höherer Semester. Grundsätzlich ist die Teil-

nahme erst ab 18 Jahren möglich, die Plätze sind auf 20 begrenzt – meldet euch also rechtzeitig an! 

Was machen wir da?  

Wie wir unsere Zeit in der Hütte gestalten ist auch euch überlassen! Grundsätzlich besteht die Mög-

lichkeit, in der Umgebung der Hütte spazieren oder wandern zu gehen. In der Hütte können wir unsere 

Zeit frei gestalten – wir werden einige Spiele mitbringen, bringt gerne ebenfalls welche mit. Wir sind 

auch offen für eure Wünsche und Vorstellungen! 

Wie reisen wir an?  

Wir starten am Freitag gemeinsam von der Uni aus mit dem Bus. Da das letzte Stück des Weges nicht 

befestigt ist, werden wir den letzten Kilometer laufen – unser Gepäck wird mit Taxen zur Hütte trans-

portiert. Die Anreise werden wir am Freitag, 8.11. um 14 Uhr an der Uni antreten und am Sonntag, 

10.11. müssen wir die Hütte bis spätestens 13.30 Uhr geräumt haben. 

Was muss ich mitbringen/beachten?  

Pro Bett steht eine Einziehdecke zur Verfügung, Bettbezüge oder Schlafsack muss jede*r selbst mit-

bringen. Weiterhin sind Handtücher und sonstige Badezimmerutensilien selbst mitzubringen.   

Für die Hauptmahlzeiten werden wir einkaufen gehen, Snacks etc. könnt ihr gerne mitbringen. Die 

Getränke (Softdrinks, Mineralwasser, Bier) müssen wir vor Ort von der Hütte beziehen, wobei wir die 

Rechnung für nicht-alkoholische Getränke übernehmen. Denkt an Taschenlampen, falls ihr die Umge-

bung der Hütte nachts erkunden wollt. Da es nachts kalt werden kann, empfehlen wir ebenfalls das 

Mitbringen von Hausschuhen o. ä.  

Was kostet die Teilnahme?  

Der Kostenbeitrag beträgt 20€. Darin ist die Verpflegung vor Ort, die An- und Abreise und die Über-

nachtung enthalten. Bezahlen könnt ihr entweder bar, wenn ihr das Anmeldeformular abgebt, oder 

ihr überweist uns den Betrag.  

Wie kann ich mich anmelden?  

Wenn du an unserer Ersti-Fahrt teilnehmen möchtest, dann komm einfach (gerne auch mit dem An-

meldeformular) bei uns im Raum vorbei und fülle die Anmeldung aus, oder sende uns eine Mail an fr-

germanistik@rub.de. Der Anmeldezeitraum endet am 30.10.19. 

 

Habt ihr noch weitere Fragen?  

Dann sendet uns eine Mail an fr-germanistik@rub.de!  
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