
Antrag VeFa 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
gemeinsam mit dem Fachschaftsrat Primar wollen wir am 15.04.2023 von ca. 10-18Uhr in 
der neuen Turnhalle in Golm unser traditionelles Spowi Mixed Turnier ausrichten. Bei 
diesem Turnier batteln sich Teams in drei verschiedenen Sportarten. Ziel dabei ist es 
Studierende untereinander zu verknüpfen, sportliche Begeisterung zu entwickeln, einen 
Ausgleich zum Unialltag zu schaffen und eine Menge Spaß zu haben. Neben Volleyball und 
Bounceball ist dieses Jahr als eine der drei Sportarten Bubble Soccer geplant, wofür wir 
dementsprechende Utensilien benötigen. Die Anschaffung dieser Utensilien würden wir 
gerne über die VeFa finanzieren.  
Finanzverantwortlicher: 
Simon Tischer 
Forststraße 48 
14471 Potsdam 
 
E-Mail: tischer@uni-potsdam.de 
  
Die Kosten für die Anschaffung der Utensilien belaufen sich auf 3.663,70€. In dem Preis sind 
sechs halb rote Bubble Soccer Bälle, sechs halb blaue Bubble Soccer Bälle, zwei elektronische 
Luftpumpen, drei Tragetaschen, vier Repair Kits sowie die Lieferkosten enthalten. Eine 
genaue Übersicht zu den einzelnen Preisen befindet sich am Ende des Antrags. 
Es waren keine Einnahmen für das Event geplant, da wir bis auf die Bubble Soccer keine 
Ausgaben haben, weshalb wir die Bubble Soccer über die VeFa anschaffen wollen. 
Sponsoren für dieses Event haben wir keine. Neben der Anschaffung der Utensilien für 
Bubble Soccer beruhen sich die Ausgaben lediglich auf die Gewinnerpreise von maximal 20€ 
pro Team bzw. Ggf. organisieren wir Gewinne über unsere Kooperationspartner. Dies ist 
aber noch nicht genau geplant. 
Zwar erscheinen die Anschaffungskosten erstmal relativ hoch, jedoch ist uns wichtig, auf 
eine sehr gute Qualität zu achten. Bei den Bewertungen schneidet Bubble Allstars besonders 
gut ab. Ihre Bälle wurden von einer anerkannten Prüfstelle auf ihre Qualität geprüft und 
erfolgreich zertifiziert. Günstigere zu kaufen, die schnell kaputt gehen und oft nachgekauft 
werden müssen, fänden wir nicht nachhaltig.  
Wir möchten die Bubble Soccer Bälle gerne bei mehreren Events im Jahr benutzen. 
Hinzukommen die anderen Fachschaften, die diese für ihre Veranstaltungen nutzen können.  
  
Wir möchten gerne in der nächsten Vefa am 02.03 über die Anschaffung abstimmen lassen.  
Falls ihr Fragen habt, meldet euch vorher bei uns (fsr-sport@uni-potsdam.de), damit die 
Sitzung reibungslos ablaufen kann.  
  
  
Sportliche Grüße 
Euer Fara Primar und FSR Sport 



 


