
Mitarbeiterfest 2017
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Professorinnen und Professoren, 
liebe wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung,

erst Tauziehen, dann Kickern, im vergangenen Jahr Pull-Riding – und nun steht Fußball-Darts auf dem Pro-
gramm. Beim Mitarbeiterfest der Uni Siegen geht es traditionell sportlich und unterhaltsam zu. Auch in 
diesem Jahr möchten wir Ihnen für Ihren persönlichen Einsatz und die gute Zusammenarbeit danken und 
gemeinsam mit Ihnen außerhalb des Schreibtischs oder Hörsaals feiern:

Wir laden Sie daher alle – gern auch mit Ihren Familien – herzlich zum Mitarbeiterfest am Mittwoch, 28. Juni 
2017, von 12 bis 16 Uhr auf die Bistrowiese am Campus Adolf-Reichwein-Straße ein.

Für dieses Fest sind alle Beschäftigten der Universität ab 12 Uhr von ihrer Arbeit freigestellt. Für das leib-
liche Wohl stehen Burger, Flammkuchen, Crêpes, eine Vitamin-Bar und Eis zur Auswahl. An allen Ständen 
wird es vegetarische Angebote geben. Wir versuchen, Ihnen die Getränke und Speisen so günstig wie mög-
lich anzubieten. Hierzu werden wir Coupons zu je 50 Cent verkaufen. 

 
Punkten beim Fußball-Darts

Wir bauen auf der Bistrowiese eine riesige Darts-Scheibe auf, an der Kollegenteams ihre Treffsicherheit 
beweisen können. Gezielt wird in diesem Fall aber nicht mit Pfeilen, sondern mit Bällen. Es wird auch nicht 
geworfen, sondern mit dem Fuß geschossen. Gespielt wird wie immer im Team – es gilt, gemeinsam zu 
punkten. 

 
Anmeldung zum „Fußball-Darts“-Wettbewerb

Ob Dezernat, Stabsstelle, Fakultät oder bunt gemischt: Gesucht werden Teams aus allen Bereichen der 
Universität. Wer als Team beim „Fußball-Darts“ starten will, meldet sich bitte bis einschließlich 14. Juni per 
Email über fritsch@presse.uni-siegen.de an.

 
Wichtig:

» Für ein Team sollten sich drei bis vier TeilnehmerInnen  
    zusammenfinden 
» In jedem Team sollen beide Geschlechter vertreten sein 
» Jedes Team soll sich mit einem Team-Namen anmelden

 
Preise für alle Teilnehmer 

Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhält einen 5-Euro-Gut-
schein des unishops. Die Mannschaften auf den Plätzen eins, zwei 
und drei gewinnen außerdem Gutscheine für unterschiedliche 
Team-Events.

 
Mit den besten Grüßen, 

Rektor Prof. Dr. Holger Burckhart und Kanzler Ulf Richter


