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For once you have tasted flight you will walk the earth with your eyes 
turned skywards, for there you have been and 
there you will long to return.     -Leonardo da VinciImage Courtesy of MTU
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Der erweiterte Vorstand umfasst acht Mitglieder, dabei bilden drei gewählte Mitglieder den 

Kernvorstand des Amtsjahres 2012/2013.

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitglieder,

wieder einmal ist ein Jahr zu Ende gegangen und Sie halten den Jahresbericht 2012 in den Händen. 

Auf den folgenden Seiten werden Sie lesen können, was die EUROAVIA Stuttgart ausmacht: Gemeinschaft, interessante Neuentde-

ckungen und natürlich auch Spaß. Wieder einmal wurden Exkursionen unternommen, Workshops organisiert und Feste gefeiert. 

Langjährige Mitglieder sind unserem Alumnikreis beigetreten und neue Mitglieder kamen dazu, nicht nur Erstsemester, sondern 

auch Interessierte, die durch unsere Events auf uns aufmerksam geworden sind.

Wieder einmal konnte die EUROAVIA beweisen, dass sie sich motiviert und kompetent allen Herausforderungen stellen und sie 

meistern kann.

An dieser Stelle möchten wir uns deswegen ganz herzlich bei allen bedanken, die 2012 zu einem so erfolgreichen Jahr gemacht 

haben, wovon dieser Jahresbericht zeugt. 

Wir danken den Mitgliedern, denn ohne euch gäbe es die EUROAVIA nicht. Von Euch und durch Euch leben wir. Ihr seid bei den 

Exkursionen präsent und helft bei Festen, Ihr repräsentiert den Verein und wofür er steht.

Aber eine Exkursion kann natürlich nur stattfinden, wenn man Partner findet. 

Gedankt sei allen Firmen, die uns durch dieses Jahr begleitet und uns unterstützt haben. 

Denn ohne Sie wäre die EUROAVIA nicht so reizvoll.

Der Vorstand des Amtsjahres 2012/2013 wünscht Ihnen nun viel Vergnügen beim Lesen.

Adrian Kraus Felix Düver Jessica Kansy

1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Kassenwart

 Vorwort
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Lokal

Exkursionen

Vorträge

Fortbildungsveranstaltungen

Messestände

Seminare

Workshops

International

Fly-Ins

Workshops

Design Contests

Design Workshops

Formation Workshops

Kongresse

Symposia

Die EUROAVIA Stuttgart Studenteninitiative e.V. ist ein Teil 

des europäischen Netzwerkes der EUROAVIA, einem inter-

nationalen Verein, der sich seit seiner Gründung im Jahre 

1959 der Luft- und Raumfahrt verschrieben hat. Mittler-

weile erstreckt sich unser Netzwerk über 33 Städte in 17 

Ländern Europas mit insgesamt über 1500 Mitgliedern. 

Es ist unser Ziel, einen engen Kontakt zwischen Studenten 

und der Industrie herzustellen. Mit Hilfe eines reichhal-

tigen Angebots von Exkursionen, Workshops, Seminaren, 

lokalen sowie internationalen Projekten und Kongressen 

möchten wir den Studenten einen Blick über das Studium 

hinaus ermöglichen.

Unser umfangreiches Programm wird allein von engagier-

ten Studenten erarbeitet. Begleitet durch die Erfahrung 

älterer Kommilitonen und langjähriger Mitglieder ermög-

lichen wir so auch Studienanfängern die Arbeit im Team, 

die eigenständige Organisation von Projekten und ein 

durch Selbstinitiative geprägtes Umfeld, in dem eigene 

Ideen Wirklichkeit werden.

Als gemeinnütziger Verein, der sich über die Mitgliedsbei-

träge der Studenten finanziert, sind wir zur Finanzierung 

sämtlicher Aktivitäten auf Sach- und Geldspenden von 

Firmen und unseren Partnern angewiesen.

Fly-Ins

Diese einwöchigen, international ausgelegten Treffen 

bei einer EUROAVIA Affiliated Society dienen dem Kon-

takt und Austausch zwischen den Local Groups. Es wer-

den Besichtigungen, Vorträge und Workshops, aber auch 

kulturelle Abende und Parties angeboten. Ziel ist es, die 

persönlichen Kontakte zu vertiefen und ein besseres Ver-

ständnis für die unterschiedlichen Kulturen Europas zu 

bekommen, sowie die Industrie des Gastgeberlandes ken-

nenzulernen.

Workshops / Design Workshop

Bei diesen Veranstaltungen beschäftigen sich internatio-

nal ausgewählte Studenten einige Tage (Workshop) bzw. 

drei Wochen (Design Workshop) mit einem speziellen Pro-

blem der Luft- und Raumfahrt. In enger Zusammenarbeit 

mit der Industrie und den Universitäten wird in Teams 

eine mögliche Lösung ausgearbeitet. Auf diese Weise kön-

nen die Teilnehmer die Herangehensweisen in der Wirt-

schaft und die teilnehmenden Firmen selbst besser ken-

nen lernen und erste Kontakte zur Industrie herstellen. 

Am Ende dieser Workshops steht eine Fallstudie, die den 

Firmenvertretern präsentiert wird.

Kongresse

Die EUROAVIA veranstaltet jährlich zwei internationale 

Kongresse, die der internen Koordination und Verwaltung 

dienen. Auf dem EMEAC (Electoral Meeting of the EUROA-

VIA Congress) wird das Designated International Board 

(DIB) gewählt, welches auf dem AMEAC (Annual Meeting 

of the EUROAVIA Congress) ein halbes Jahr später als In-

ternational Board (IB) eingesetzt wird. Neben den Berich-

ten des IB und der einzelnen Affiliated Societies über ihre 

Arbeit im vergangenen halben Jahr werden auch aktuelle 

Fragen beraten und zukünftige internationale Projekte ge-

plant und vergeben.

Die Mitglieder

Nachdem bei der Gründung der EUROAVIA 1959 bereits 

Affiliated Societies (AS) in vier Staaten Europas vertreten 

waren, verteilen sich inzwischen über 1200 Mitglieder in 

31 AS auf 17 Länder. 

Die EUROAVIA existiert seit 1959 und feierte 2009 ihr 50-jähriges Bestehen.
Die EUROAVIA bietet Studenten vielseitige nationale und internationale Veranstaltungen an. Deutlich früher als in der Politik gelang der EUROAVIA 

die Integration neuer Gruppen im sich öffnenden Osten 

des Kontinents. Mit den Gruppen in der Ukraine und 

der Türkei engagieren sich auch Studenten aus dem öst-

lichen Europa und dem Nahen Osten seit Jahren in der 

Organisation. Allen Mitgliedern der EUROAVIA in den ver-

schiedenen Ländern ist jedoch gemein, dass sie durch 

ihr freiwilliges Engagement in ihrer Gruppe neben der 

erfolgreichen Absolvierung ihres zeitaufwendigen Stu-

diums versuchen, Kontakte zu Studenten, Institutionen 

und der Wirtschaft zu knüpfen und zu pflegen. Diese 

Kontakte nutzen sie, um ihren Horizont im fachlichen, 

sozialen und interkulturellen Bereich zu erweitern und 

ihr so neu erlangtes Wissen privat und im Verein ein-

zusetzen. „EUROAVIAner“ sind den Umgang mit Firmen 

gewohnt, haben Erfahrungen im Planen und Organisieren 

von Veranstaltungen gesammelt und suchen den Kontakt 

und die Kommunikation mit Menschen und Unternehmen 

aus dem Ausland. 

 Mission Statement

The International Board
the cockpit

The Members
the wings

The Working Groups
the engines

The Affiliated Societies
the structure
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 DLR & EAC Köln

Zum Beginn des Sommersemesters am 13. April 2012 machten 

wir uns auf den Weg nach Köln für eine Exkursion zum Deut-

schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und zum Europä-

ischen Astronautenzentrum (EAC). 

Treffpunkt war um 5:30 Uhr am Verfügungsgebäude der Uni-

versität. Nach dem alle 44 Teilnehmer eingetroffen waren, gab 

es eine kurze Begrüßung durch die Organisatoren Alexander 

Pakakis und Amine Abdelmoula. Wie gewohnt gab es auch die-

ses Mal wieder die Möglichkeit für viele Nichtmitglieder der 

EUROAVIA an der Exkursion teilzunehmen. Um 6 Uhr war dann 

die Abfahrt mit dem vollbesetzten Bus in Richtung Köln. Nach 

einer knapp sechsstündigen Fahrt und einem kleinen Umweg 

durch die Stadt kamen wir etwas früher als geplant, schon vor 

12 Uhr am DLR an und wurden von Frau Günster und Herrn Süß 

am Casino empfangen. 

Nach einer kurzen Einleitung wurden wir vom Vorstandsvorsit-

zenden Herrn Prof. Dr.-Ing Johann-Dietrich Wörner persönlich 

begrüßt. Er gab uns einen umfassenden Einblick in die Aufga-

ben und Forschungsschwerpunkte des DLR. Es handelt sichne-

ben der Luft- und Raumfahrt auch weitere wichtige Themen wie 

Klima, Energie, Mobilität, Kommunikation, Katastrophen und 

Gesundheit. Wir bekamen auch Informationen über das DLR als 

Arbeitgeber und die verschiedenen Karrieremöglichkeiten, so-

wie über die Kooperation mit Universitäten, darunter auch die 

Uni Stuttgart. Außerdem ging es um den Zweck und den Nutzen 

von Raumfahrtmissionen. 

Nach dem Vortrag gab es ein leckeres Mittagessen in der Kanti-

ne des Standortes. Danach wurden wir in zwei Gruppen aufge-

teilt und besichtigten mit einem Gästeführer ausgewählte Insti-

tute und Einrichtungen. 

Zuerst ging es zum Nutzerzentrum für Weltraumexperimente. 

Dort wurde uns anhand eines originalgetreuen Modells des Lan-

der Philae die Rosetta-Mission erklärt: der Aufbau der Sonde, 

seine Bahn zum Kometen sowie die erhofften Erkenntnisse dar-

aus. Wir konnten auch einen kurzen Blick in die Kontrollzentren 

werfen. 

Als nächster Punkt stand das Institut für Luft und Raumfahrt-

medizin auf dem Plan. Hier konnten wir Projekte wie C.R.O.P 

(Combined Regenerative Organic Food Production), eine Anlage 

zur Wiederverwertung von organischen Abfällen, kennen ler-

nen. Darüber hinaus bekamen wir einen Einblick in den Alltag 

von Astronauten, von der Nahrung über Sport bis hin zu medizi-

nischen Untersuchungen an Bord der ISS um die Auswirkungen 

der Schwerelosigkeit zu beobachten, zum Beispiel mit Hilfe des 

Anthrorack. 

Danach gingen wir weiter zum EAC, dem Europäischen Astro-

nautenzentrum der ESA. Dort werden europäische Astronauten 

auf ihren Einsatz auf der ISS vorbereitet, aber auch Russen, 

Amerikaner und Japaner trainieren für die Arbeit mit den euro-

päischen Einrichtungen der Raumstation.

 

Ein ESA Mitarbeiter zeigte uns die verschiedenen 

Stationen und erklärte uns die Ausbildung und die 

Arbeit der Astronauten.  Wir konnten einen Blick 

in die Halle mit den Nachbauten von ATV und dem 

europäischen Weltraumlabor Columbus werfen 

und sahen das große Tauchbecken, in dem Einsät-

ze unter Schwerelosigkeitsbedingungen geprobt 

werden. Außerdem konnten wir einen Teil eines 

Live-Gesprächs mit der Internationalen Raumstati-

on sowie aktuelle Bilder von dort verfolgen.

Zurück im DLR-Casino erfuhren wir von Frau Güns-

ter mehr über das DLR_Graduate_Program, ein 

Qualifizierungs- und Förderangebot für Doktoran-

dinnen und Doktoranden am DLR. Dabei werden fachliches und 

interdisziplinäres Wissen vermittelt und in Trainings und Work-

shops Zusatzqualifikationen wie Management- und Sozialkom-

petenzen erarbeitet. 

Danach informierte uns Herr Süß über aktuelle Strategiepro-

jekte und Internationales Netzwerken und erzählte uns von 

seinem persönlichen Werdegang und seinen Erfahrungen in der 

Berufswelt. 

Um 18 Uhr endete die Veranstaltung und somit der offizielle 

Teil. Im Anschluss hatten wir noch einige Stunden Freizeit zur 

Verfügung. Wir fuhren in die Stadt um Köln etwas zu erkun-

den. Nach Besichtigung des Kölner Domes und der Innenstadt 

sowie des Rhein-Ufers trafen sich noch einige Mitglieder der 

EUROAVIA Stuttgart mit einer anderen AS der EUROAVIA aus Aa-

chen bei gemütlichem Zusammensitzen mit Cocktails und Ge-

sprächen. 

Um 2 Uhr versammelten sich dann alle am Hauptbahnhof zur 

Rückfahrt. Die Ankunft in Stuttgart war etwa um 8 Uhr mor-

gens, nach einer anstrengenden Fahrt. 

Ein großer Dank gebührt den Organisatoren, sowohl der EU-

ROAVIA als auch dem DLR. Ein besonderen Dank geht an Herrn 

Johann-Dietrich Wörner der sich extra für uns Zeit nahm. Gerne 

kommen wir wieder nach Köln oder einen anderen DLR Stand-

ort.

Klaus Heinrich
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 Mehr Schwung bei der Arbeit –
wir sorgen für den Antrieb!
Die MTU Aero Engines entwickelt, fertigt, vertreibt und betreut zivile und militärische Antriebe für Flug-
zeuge und Hubschrauber sowie Industriegasturbinen. Unser Schlüssel zum Erfolg sind Antriebe für die 
Luftfahrt von morgen – noch sparsamer, schadstoffärmer und leiser. Mit rund 8.200 Mitarbeitern sind 
wir weltweit präsent und in Deutschland zu Hause. Werden auch Sie Teil unseres engagierten Teams als

Informatiker (m/w) 
oder Ingenieur (m/w)

für den Bereich Entwicklung, Fertigung, Qualitätsmanagement, 
Einkauf und Logistik, Instandsetzung oder Vertrieb. 

Bei der MTU erwarten Sie maßgeschneiderte Entwicklungsprogramme und ein umfangreiches 
Weiter bildungsangebot. Wir bieten Ihnen eine Reihe von Zusatzleistungen, die ganz auf Ihre Be-
dürfnisse abgestimmt sind: Eine zeitgerechte Altersversorgung gehört für uns ebenso dazu 
wie Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zum Beispiel mit unseren fl exiblen 
Arbeitszeitmodellen oder der betriebsnahen Kindertagesstätte 
TurBienchen. Darüber hinaus engagiert sich die MTU im Bereich 
Gesundheit und Fitness. 

Mehr unter www.mtu.de/karriere. 

 DLR & EAC Köln
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Exkursion zum LCC und Munich Composites sowie ins Deut-

sche Museum

Auf Anregung von Klaus und Dank seines Engagements hatte 

eine kleine Gruppe von EUROAVIAnern diesen Sommer die 

Gelegenheit, für 2 Tage nach München zu fahren, um an zwei 

sehr interessanten Exkursionen teilzunehmen. Von Stuttgart 

führte die kleine Truppe der Weg über die A8 und den Münch-

ner Ring direkt auf den Campus der TUM in Garching, und 

zwar an den Lehrstuhl für Carbon Composites (kurz: LLC) so-

wie dessen neu gegründetes Spin-Off, die eigenständige Fir-

ma Munich Composites GmbH.

Es war eine sehr interessante Gelegenheit, die Forschung auf 

einem Gebiet hautnah mitzuerleben, das sich mit Sicherheit 

in den kommenden Jahren noch extrem weiterentwickeln und 

vermutlich auch in nicht allzu ferner Zukunft in der Serienfer-

tigung Anwendung finden wird. Die Produktion von Kohlefa-

serbauteilen mit Hilfe von schon im Grunde lange bekannten 

Technologien aus der Textilindustrie ist ein spannendes Feld, 

das Munich Composites auch mit einem Beispielprodukt zum 

Anfassen zu präsentieren vermag: Das „BraidBike“ ist ein 

(fast) vollständig aus Kohlefaser geflochtenes Fahrrad, das 

sehr eindrucksvoll das Potenzial dieser Technologie beweist.

Wir sind gespannt, wie sich diese Technologie in Zukunft wei-

terentwickelt. Wobei es, wie bereits erwähnt, wahrscheinlich 

nur noch eine Frage der Zeit ist, bis Flechtroboter ein normales 

Bild in Produktionshallen werden.

Nachdem die Jugendherberge im Zentrum der bayrischen 

Hauptstadt bezogen war, ging es auch schon weiter: Ab in 

den Biergarten des traditionellen Münchner Augustinerkellers, 

das Deutschlandspiel im Viertelfinale der Europameisterschaft 

stand an! Bei bestem bayrischen Bier sowie Schmankerln aller 

Art ließen sich die 4 Tore der Deutschen Elf gleich doppelt ge-

nießen.

Am Samstag nach diesem illustren Abend stand noch ein wei-

terer Höhepunkt unseres Ausflugs an: Wir trafen uns im Ein-

gangshof des Deutschen Museums mit Dr. Walther Rathjen, 

seines Zeichens ehemaliger Bereichsleiter für die Sammlungen 

im Deutschen Museum und lange Jahre verantwortlich für den 

Aufbau der Luftfahrthalle. Auch wenn ich zuvor bereits mehr-

mals das Deutsche Museum besucht hatte: Die Führung von 

Dr. Rathjen war einmalig. Lebhaft erzählte Geschichten von der 

Beschaffung einzelner Exponate wie z.B. der Frontpartie einer 

alten Boeing 707 von Lufthansa von einem Flugzeugfriedhof in 

einer Wüste mitten in Amerika vergisst man so schnell nicht.

Diese Stunden im (und auf dem) Museum zeigten uns allen, 

wie viel mehr noch hinter den an sich schon beeindruckenden 

Exponaten und den Geschichten auf den Hinweistafeln steckt. 

Eine solche Gelegenheit noch einmal zu bekommen wäre gro-

ßes Glück.

Auf der Rückfahrt nach Stuttgart durften wir dann noch eine 

knappe Stunde in der Sonne neben dem Auto verbringen. Der 

Stau verschwand aber letztendlich genauso plötzlich, wie er 

gekommen war.

Im Namen aller Teilnehmer möchte ich mich noch einmal herz-

lich sowohl bei den Verantwortlichen bei Munich Composites 

als auch bei Dr. Walter Rathjen bedanken. Dank Ihnen war die-

ser kurze Ausflug nach München ein ganz besonderes Erlebnis 

für jeden von uns. Wir schauen jederzeit sehr gerne wieder bei 

Ihnen vorbei!

Jörg Schmidt

 München 
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 Euroavia@Porsche

Auf den Spuren des 911er

Nach dem riesen Erfolg der Porsche@Campus-Tage, an denen 

die Sportwagen-Schmiede mit einigen Eyecatchern auf dem Uni 

Gelände die Studenten begeisterte, waren dieses Mal die Stu-

denten als Gast geladen. Organisiert von Adrian Kraus hieß es 

Euroavia@Porsche, und so trafen ich am 23. Oktober 24 Stu-

denten - vom ersten bis zum elften Semester - um sich auf die 

Spuren der legendären Stuttgarter Automobilmarke zu machen.

Nachdem man sich im Porsche Museum versammelt hatte, 

stand ein Firmenvortrag in den Räumlichkeiten der Personal-

Abteilung an. 

Als erstes Highlight bekam jeder Student eine kleine Porsche-

Geschenktüte mit allerlei Porsche Artikel, den Schlüssel für 

einen neuen Wagen aus der Produktpalette suchte man zwar 

vergebens, diese wurde uns aber in einem sympathischen und 

interessanten Vortrag über die Geschichte des Unternehmens 

von Frau Michele Heckner näher gebracht. Vom ersten Porsche 

356, über den Ur-911er bis hin zum neuen Porsche Macan erfuh-

ren wir alles über das Unternehmen, seine Chefs, den Standort 

Stuttgart und natürlich auch einige interessante Neuigkeiten 

über das große Geheimnis im nächsten Jahr, dem 918 Spyder.

Nach einer kleinen Pause übernahm Herr Dipl. Ing. Gregor Haff-

ke den Posten als Redner und brachte uns das Porsche Ent-

wicklungszentrum in Weissach und vor allem seinen Posten 

in der Motoren- und Projektentwicklung näher. Dabei durften 

natürlich keine Einzelheiten über die Leistung und alle Neu-

entwicklungen der einzigartigen Motoren fehlen. Und auch hier 

konnte man leicht heraushören, dass Porsche zurecht stolz dar-

auf ist, alle seine Motoren noch in Stuttgart fertigen zu können.

Als nächstes stand das Porsche Casino auf dem Plan. Hier wird 

jedoch nicht, wie man vermuten könnte Geld für das Traumauto 

erspielt, sondern lecker gegessen. Und die Kantine des Werks 

in Zuffenhausen wurde allen Ankündigungen gerecht, die man 

uns versprochen hatte („Hier ist es, als ob man jedem Tag im 

Restaurant wäre.“). Nach einem köstlichen Mittagsessen, bei 

dem jeder Student im Hinblick auf die eigene Mensa neidisch 

zu träumen begann, stand der Höhepunkt des Tages an.

Nach einem Gruppenfoto teilte Sicht die Gruppe in zwei Hälften 

und jede für sich begann, die Haupt- und Motorenmontage zu 

besichtigen. Mit vielen interessanten Geschichten erklärten die 

beiden Gruppenleiter Adrian Kraus und Patrick Adamczyk die 

Vorgänge, wie aus einem einfachen Stück Blech über hunderte 

von Einzelschritten hinweg und mit unglaublich viel Handarbeit 

ein Sportwagen entsteht, von denen jeder einzelne in der Lage 

ist, sich auf allen Rennstrecken dieser Welt beweisen zu kön-

nen und somit genau zur Philosophie von Porsche passt. Und 

wie schon in den Vorträgen und Gesprächen mit Mitarbeitern 

konnte man auch in der Montagehalle die Begeisterung spüren, 

mit der jeder Mitarbeiter bei der Sache ist und bei der es nicht 

lange dauerte, bis sie auch uns überkam.

Somit endete ein beeindruckender Tag bei einem Unternehmen, 

für das Stuttgart mittlerweile weltweit berühmt ist.

Vielen Dank an alle, die uns diesen Tag so interessant gestaltet 

haben. Besonderen Dank an alle Verantwortlichen bei Porsche, 

gerne würden wir diese interessante Exkursion wiederholen.

Matthias Wacker
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 ILA Berlin 

Auch dieses Jahr war die EUROAVIA durch zahlreiche Mitglieder 

auf der Internationalen Luftfahrtausstellung, ILA, in

Berlin vertreten. Wir durften dort die beeindruckenden Luft-

shows, brandneue Technologien und Flug- sowie Raumfahr-

zeuge bestaunen. Es ist für jeden Luft- und Raumfahrttech-

nikstudenten ein ganz besonderes Erlebnis, sich auf dieser 

unglaublichen Veranstaltung über die Neuigkeiten in der Bran-

che zu informieren und mit Firmen in Kontakt zur treten. 

An dieser Stelle möchten wir unseren Partnern und Sponsoren

Liebherr, MTU und Eurocopter ganz herzlich danken, dass sie 

uns diesen Messebesuch ermöglicht haben.
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Am 5.10.2012 nahm die EUROAVIA zum zweiten Mal an der 

„Mission Zukunft“, einer Veranstaltung des Forums Luft- und 

Raumfahrt Baden-Württemberg, teil. 

Die Idee, dort erneut teilzunehmen, stammte von Björn, der vor 

zwei Jahren als Erstsemester diese Veranstaltung besuchte und 

sehr beeindruckt davon war. Denn dort stellen wichtige Unter-

nehmen und Institutionen der Luft- und Raumfahrt in Baden-

Württemberg aus und es gibt interessante Vorträge von Persön-

lichkeiten, wie zum Beispiel dem Astronauten Reinhold Ewald, 

dem Vorstandsvorsitzenden des DLR und vielen anderen. Wir 

waren an diesem Tag mit einem Stand und drei Personen des 

Erweiterten Vorstands vertreten, Björn, Adrian und Jessica. 

Zahlreiche Schüler und Studenten nahmen die Veranstaltung 

wahr, leider aber nicht so viele, wie es vor zwei Jahren waren. 

Deswegen haben wir uns vorgenommen das nächste Mal insbe-

sondere die neuen Erstsemester von diesem Event zu informie-

ren, damit sie schon zu Beginn ihres Studiums von der Vielfalt 

ihrer späteren Einsatzmöglichkeiten ein Bild machen können. 

Neu war bei diesem Mal die Beteiligung der EUROAVIA an dem 

Programmpunkt „Karriere in der Raumfahrt – wie geht`s?“. Dies 

war eine Aktion des Yaez-Verlages, der im Gespräch mit Studie-

renden und Unternehmen Schülern den Weg in die Raumfahrt 

aufzeigen wollte. Unternehmensvertreter von Tesat und dem 

DLR waren anwesend, wobei Jessica als Studentin der Luft-und 

Raumfahrttechnik vom Studium erzählte und 

Fragen der Schüler beantwortete.

Am Ende dieses vielfältigen Tages durften wir Bücher für un-

sere Mitglieder mitnehmen, in denen sämtliche Unternehmen 

der Luft- und Raumfahrt in Baden-Württemberg verzeichnet 

sind, und so sehr hilfreich bei der Suche nach Praktika und 

Abschlussarbeiten sein werden.

Eine weitere Veranstaltung bei der wir nach neuen Mitgliedern 

Ausschau hielten war die Avete Academici am 15.10.2012. Dies 

ist die offizielle festliche Begrüßung der Erstsemester von Sei-

ten der Universität Stuttgart. Im Anschluss findet, wie jedes 

Jahr, der „Markt der Möglichkeiten“ statt, bei dem alle Vereine, 

Arbeitskreise und Zusammenschlüsse ihre Arbeit vorstellen und 

die Erstsemester dazu einladen sich zu beteiligen. 

Als fleißige Helfer engagierten sich aus dem Erweiterten Vor-

stand Adrian, Felix, Björn und Jessica, die den Stand aufbauten, 

die neuen Erstsemester versuchten von unserer Arbeit zu be-

eindrucken und zu unserer Sitzung einzuladen. Dieses Mal war 

durch die gesteigerte Erstsemesterzahl eine enorme Menge an 

Studenten anwesend und dadurch war es nicht immer einfach 

Luft- und Raumfahrt begeisterte Menschen aus der Menge zu 

filtern. 

Trotzdem war die Avete Academici für uns eine sehr erfolgrei-

che Veranstaltung, da einige aufgrund dieser Veranstaltung  un-

serer Einladung zur wöchentlichen Sitzung gefolgt sind. 

Jessica Kansy

CAD-Tutorium

Die TZ, die wahrscheinlich größte und interessanteste Aufgabe 

der Luft und Raumfahrttechnkstudenten der Uni Stuttgart im 

ersten Semester. Auch dieses Jahr stand die EUROAVIA ihren 

Ersti Mitglieder wieder helfend zur Seite. Das 3D CAD System 

der Wahl ist CATIA V5, ein äußerst komplexes Programm das 

einiger Einarbeitungszeit bedarf. Doch als Standard in der Luft 

und Raumfahrtindustrie ist es ein entscheidender Vorteil CATIA 

zu beherrschen und unabdingbar im zukünftigen Arbeitsleben.

Die Erstsemester versammelten sich mit Laptop und Mehrfach-

stecker im Versammlungsraum der EUROAVIA und wurden von 

Richard Carle und Andris Riedelsheimer mit einer kurzen Ein-

führung begrüßt. Zunächst wurde die generelle Funktionsweise 

von CAD Systemen erklärt, für die Technische Konstruktion ist 

es natürlich auch notwendig auf Normen und Richtlinien ken-

nen und nutzen zu lernen. Anhand einer kurzen Übungskon-

struktion wurde das theoretische Wissen nun auch ganz prak-

tisch Vermittelt, einfache Übungen von einfachen Skizzen bis 

zur ersten Verschraubung, unter Anleitung von einigen höheren 

Semestern ging die Konstruktion schnell von der Hand. 

Den Erstsemestern wurde nun auch noch bewährtes EUROAVIA 

Handwerkszeug zu Seite gestellt.

Nun konnten die Erstemester sich an ihre eigene TZ machen 

und die Aufgabe erfolgreich meistern. 

Johannes Brommer

  Erstieinführung
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Warum studiert man Luft- und Raumfahrttechnik? 

- Natürlich weil man sich für Technik im Weltall und Flugzeuge 

interessiert. 

Und wo kann man Flugzeugen hautnah erleben?

- Natürlich nirgendwo in Deutschland so gut wie bei der Luft-

hansa Technik-Basis am Frankfurter Flughafen. 

Aus diesem Grund stand auch 2012 – wie jedes Jahr vorher 

schon – eine Exkursion zum Wartungsbetrieb der Airline mit 

dem Kranich exklusiv für unsere neuen Erstsemester an, um 

ihnen zu zeigen, was die Technik und natürlich auch die Firma 

zu bieten hat. Und das war einiges.

Natürlich präsentierte sich Lufthansa Technik wie immer von 

der besten Seite. Herr Olaf Ronsdorf, Manager Future Aircraft & 

Technology, dem ich an dieser Stelle noch einmal meinen bes-

ten Dank ausrichten möchte, hat in Frankfurt alle Schubhebel 

auf „Start“ gelegt, um den 20 glücklichen einen unvergessli-

chen Tag zu ermöglichen.

Die Anreise erfolgte mit dem eigenen PKW. Mit jedem Kilometer, 

dem man sich Deutschlands größtem Flughafen näherte, stieg 

die Vorfreude. Als dann auch die ersten Flugzeuge im Anflug 

auftauchten, war sicher: gleich geht es los.

Und los ging es mit einer Präsentation des Unternehmens, denn 

Frankfurt ist nur ein ganz kleiner Teil des weltumspannenden 

Netzwerks mit seinen 20 000 Mitarbeiten gehört zu den be-

deutendsten herstellerunabhängigen Anbietern flugzeugtech-

nischer Dienstleistungen. Es folgte eine ausführliche Führung 

durch die „Jumbo-Halle“, in der wir auf direkte Tuchfühlung 

mit diesen fliegenden Giganten gingen. Auch wenn man nicht 

zum ersten Mal eine Boeing 747 aus nächs-

ter Nähe sah, einen kompetenten Fachmann, 

der sich wirklich mit der Materie auskennt als 

Führer zu haben, ist unvergleichlich. Tapfer, 

aber auch scheinbar allwissend, wurde jede 

Frage beantwortet, als wir jeden Zentimeter 

der Maschine unter die Lupe nahmen. Ange-

fangen ganz vorne, als wir im Cockpit Platz 

nehmen und die Aussicht aus fast zehn Me-

ter genießen durften, bis nach ganz hinten zu 

den Ruheräumen der Crew, die sich direkt im 

Heck des Mega-Airliners befinden.

Da eine solch spannende Führung kräftezehrend ist, sorgte die 

Kantine der Lufthansa Technik auch für unser leibliches Wohl 

und spendierte uns ein leckeres Abendessen. So gestärkt kam 

es zu einem weiteren Highlight, auf das sich viele schon am 

meisten gefreut haben: nachdem wir eben noch im Cockpit des 

Jumbos gesessen hatten, durften wir uns nun daran versuchen, 

ihn zu starten und zu landen. Selbstverständlich mit der siche-

ren Gewissheit, nur in einem Simulator zu sitzen. Aber was für 

einer! Der mehrere Millionen Euro teure 747-400-Simulator dient 

– wenn er nicht gerade von begeisterten EUROAVIA-Studenten 

benutzt wird – zur Ausbildung und Training richtiger Piloten der 

Lufthansa. Realistischer geht es also nicht! Umso verblüffender 

ist es, mit wieviel Gefühl wir die 300 Tonnen Metall und Kunst-

stoff auf die virtuelle Piste setzten. Als hätten wir nie etwas 

anderes gemacht. Aus diesem Grund können die zukünftigen 

Passagiere sich sicher fühlen, bei diesen zukünftigen Ingenieu-

ren in den besten Händen zu sein!

Die diesjährige Exkursion zu Lufthansa Technik war wieder 

ein Highlight des Jahres. Ich hoffe, es hat unseren Partnern in 

Frankfurt – insbesondere Herrn  Ronsdorf – genauso viel Freude 

gemacht, wie uns und sind frohen Mutes, auch in den kom-

menden Jahren einen so unvergesslichen Tag erleben zu dür-

fen! 

    Adrian Kraus

 Lufthansa Technik
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„Wenn Du ein Tier sein könntest, welches würdest Du Dir aus-

suchen?“ Häufig lautet die Antwort auf diese Frage: „Ein Adler 

natürlich, die haben den Dreh raus. Schweben den ganzen Tag 

über der Erde, ohne auch nur einen Muskel zu bewegen.“

Heute haben 12 Glückspilze der Universität Stuttgart dank der 

Akaflieg Stuttgart und der EUROAVIA Stuttgart die großartige Ge-

legenheit geboten bekommen, sich in einem Segelflieger wie 

ein Herrscher der Lüfte zu fühlen. Ein kurzer Bericht über einen 

einmaligen Tag.

6:45 Uhr an einem Donnerstagmorgen, der Wecker klingelt. Was 

die normalerweise anstehende Mathe-Vorlesung um 8:00 Uhr 

nur ganz selten schafft, gelingt dem heutigen Programmpunkt 

spielend leicht: Ich stehe, ohne auch nur einmal die Snooze-

Taste gedrückt zu haben, aus meinem Bett auf!

Am Treffpunkt vor der Werkstatt der Akaflieg findet sich die 

Gruppe ein, die Fahrt ins 70minütig entfernte Bartholomä  ge-

lingt ohne größere Zwischenfälle. Kurz eingenickt stellen wir 

jedoch enttäuscht fest, dass man auf dem Flugplatz vor lauter 

Nebel die Hand vor den eigenen Augen nicht sieht. „Das reisst 

gleich auf, wartet nur ab“, wir bleiben optimistisch und bauen 

die Flieger auf. Uns stehen heute die von der Akaflieg selbst 

entworfenen und gebauten Flieger „fs 31“ und „fs 33“ zur Ver-

fügung. Die Spannweiten von 17,5m bzw. 20m überraschen 

mich, vom Boden sehen die Segelflieger immer viel kleiner aus.

Nach erledigter Arbeit gesellen wir uns zu einer Gruppe aus 

Piloten der Akaflieg, die schon bzw. noch im gemütlichen Flug-

platzhäuschen vor dem Kamin sitzen. Die Atmosphäre ist sehr 

entspannt und wir vertreiben uns die Zeit bis zum jederzeit 

erwarteten Himmel-Aufreissen mit eigens aufgenommenen Vi-

deos des tollkühnen Kunstpiloten Berti. Beeindruckt stellen wir 

fest: Diese Manöver hätten wir einem Segelflieger niemals zu-

getraut! Wir können es kaum erwarten, selbst in die Lüfte zu 

steigen.

Als zu unserem Bedauern der Nebel um 12:00 Uhr immer noch 

keinen Meter  gewichen ist beschließen wir, erst einmal ein 

Mittagessen zu uns zu nehmen. Es gibt LKWs (wie schnell man 

sich doch die lokalen Begriffsirrtümer aneignet) und die Hoff-

nung kehrt zurück: Der Wetterbericht verspricht blaue Wolken 

um 14:00 Uhr!

Bereits um 13:30 Uhr wagen wir uns nach draußen, rollen die 

Fluggeräte an ihre Position und sehen begeistert zu, wie der 

erste Flieger in die Lüfte schnellt. Beschleunigt von einer Ma-

schine, die in einem Kilometer Entfernung ein Stahlseil ein-

zieht, welches an dem Flieger befestigt ist.  Von 0 auf 100 km/h 

in drei Sekunden – das lässt jeden Straßenflitzer alt aussehen! 

Bereits nach wenigen Metern hebt der Flieger ab und erschreckt 

stellen wir Anfänger fest: Da kann was nicht stimmen, der Flie-

ger ist viel zu steil! Nach dem heutigen Tag wissen wir jedoch, 

dass Winkel von über 40° Steigung keine Seltenheit sind. In 

300 – 400m Höhe wird das Seil aus dem Flieger ausgeklingt und 

der Pilot zieht seine Kreise. Bei guter Thermik sind Flugzeiten 

von mehreren Stunden keine Seltenheit! Wir können aber heute 

auch mit kurzen Flügen gut leben.

Nach einer umfassenden Einführung geht es endlich los: Ich 

steige das erste Mal in meinem Leben in einen Segelflieger! 

Das Gefühl, in solch einer filigranen Maschine zu beschleunigen 

und anschließend in die Luft aufzusteigen ist mit einer gro-

ßem, ruhigen Boeing nicht vergleichbar und wird nur von den 

anschließenden Manövern des Piloten übertroffen. Wir steigen 

beinahe senkrecht auf, stürzen uns waghalsig in einen Sturz-

flug und kommen anschließend wieder in die Waagrechte. Un-

fassbar! Kurzzeitig schwerelos sehe ich, wie meine Kamerahülle 

vor mir in der Luft „schwebt“. Das alles 300m über Wiesen und 

Wäldern zu erleben ist ein einmaliges Erlebnis, welches mir für 

alle Zeit den Reiz einer Achterbahnfahrt nehmen wird. Damit 

kann ich leben!

Wir haben Glück und das Akaflieg Team arbeitet so effizient und 

flott, dass die an den Nebel verlorenen Stunden schnell wieder 

eingeholt sind und jeder sogar zwei Mal fliegen kann.  Jeder 

Einzelne von uns steigt grinsend aus dem Flieger und ist sich 

sicher: Das war nicht die letzte Segelflugfahrt meines Lebens!  

            

Philipp Schwab

 Segelfliegen
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Was ist schnell und kommt aus Zuffenhausen?

-Ein Porsche natürlich, wobei natürlich vollkommen egal ist, ob 

es sich um einen 911, einen Boxster oder Cayman oder einen 

sächsischen Vertreter aus Leipzig in Form eines Cayennes oder 

Panamera handelt.

Beim diesjährigen Porsche@Campus am 15.11. präsentierte die 

Porsche AG zum ersten Mal an der Universität Stuttgart ihren  

neuen Boxster, den 981, in wunderbarem indischrot. Ein Ca-

yenne leistete ihm auf der Ausstellungsfläche vor dem Hörsaal 

Gesellschaft. Dabei konnte sich jeder davon überzeugend, dass 

hinter einem Porsche mehr steckt, als pure Geschwindigkeit.

Viele von der Technik begeisterte Studierende waren dem Ruf 

des Motors in jenen Hörsaal gefolgt, um den Fachvorträgen zu 

lauschen und gesellten sich zu den anderen anwesenden Inter-

essenten. Bald war der 300 Personen fassende Saal bis auf den 

letzten Platz belegt.

Alle waren gespannt darauf, mehr über die tollen Gefährte zu 

hören. Allerdings stellt sich eine einfache Frage, wenn man ei-

nen solchen Sportwagen vor sich sieht: Wie kommt man eigent-

lich dazu, so etwas zu bauen? Was steckt dahinter?

Gleich mehrere fundierte Antworten konnte 

Herr Robert Heismann, Leiter des Innovationsmanagements der 

Porsche AG, geben. Es liegt schließlich auf der Hand, dass in 

der Planung, Entwicklung und im Finden neuer Innovationen 

der Grundstein für ein erfolgreiches Bauen und Verkaufen von 

Sportwagen gelegt wird. Auf welche Schwierigkeiten man bei 

dieser Arbeit stößt, erklärte Herr Heismann in seinem Vortrag 

„Von der Idee zum Sportwagen“ bis ins Detail.

Wem bei diesem Fachvortrag die ersten Gedanken kamen, sich 

selbst in einer solchen Position zu wiederzufinden oder gene-

rell Interesse an einem Stelle beim schwäbischen Unterneh-

men, der hörte besonders gespannt auch Frau Michèle Heckner 

vom Personalmarketing zu, die die Einstiegsmöglichkeiten im 

Unternehmen in ihrem Vortrag „Jobs und Karriere“ vorstellte.

Anschließend wurde bei belegten Brötchen und Getränken dis-

kutiert, gefachsimpelt und sogar die ersten Kontakte geknüpft 

und so ging dieses tolle Event auch viel zu schnell wieder sei-

nem Ende entgegen.

Ein herzliches Dankeschön möchte ich an dieser Stelle noch 

einmal den Beteiligten der Porsche AG widmen, insbesondere 

Frau Heckner und Herrn Heismann, die uns mit ihrer fantas-

tischen Unterstützung ihr Unternehmen und die Porsche-Welt 

ein bisschen näher gebracht haben. Außerdem natürlich auch 

den Helfern der EUROAVIA, die hinter den Kulissen viele, viele 

Brötchen schmierten und auf ihren Dienstwegen viele Kilometer 

zurücklegten und so diesen großartigen Tag möglich machten.

Im Namen der gesamten EUROAVIA hoffe ich, dass die Por-

sche AG sich genauso auf das kommende Porsche@Campus im 

Herbst 2013 freut, wie wir!            

 Adrian Kraus 

 Porsche@Campus
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Am 30. Oktober war es wieder soweit: die alljährliche Hallo-

weenfeier der EUROAVIA in der Wu-Bar im Strausi I - wie immer 

organisiert von einigen unerschrockenen Erstsemestern unter-

stützt von den „alten Hasen“ vom Jahr zuvor.

Die Halloweenparty startete wie immer: die dekorierte Wu-Bar 

und bereitgestellte Snacks mit vielen bekannten EUROAVIA-Ge-

sichtern aber natürlich auch einige der neuen Erstsemester. Sie 

alle freuten sich über Cocktails, Bier und Shots zu Studenten-

preisen.

Im Laufe des Abends füllte sich die Wu-Bar weiter – einige blie-

ben nur für ein paar Cocktails um dann in Richtung Stadt zu 

ziehen, jedoch hielt es andere sehr lange noch in der Wu-Bar.

Die meisten Gäste kamen leider ohne Kostüm, jedoch ein paar 

unerschrockene haben sich verkleidet: diverse Geschöpfe der 

Nacht schlichen umher, sogar Super Mario machte die Party 

unsicher.

Alles in allem war die Party gut besucht. Wie für die Halloween-

party üblich – im Gegensatz zu den Sommerfesten - stand eher 

der Spaß als der Erfolg im Vordergrund. Es werden sicherlich 

viele zustimmen, dass der Abend unvergesslich für die Gäste 

und für die EUROAVIA ist.

Wie immer danken wir ganz herzlich den Mitgliedern, die sich 

bereit erklärten, zu arbeiten, wo andere feiern und die eine 

oder andere Barschicht übernahmen.

Björn Mulder

 Halloween Party

Aus Tradition: Zukunft!
Wer die Zukunft gestalten will, baut auf seiner Vergangenheit auf und ist im Hier 
und Jetzt bestens positioniert. So wie wir bei Diehl. Unser Familienunternehmen 
ist ein High-Tech-Konzern, der mit Augenmaß in zukunftsorientierte Lösungen 
investiert. Wir sind global aufgestellt und regional stark. Zugleich sind wir traditions-
bewusst, stolz auf unsere bisherigen Erfolge und die Menschen, die das gemeinsam 
ermöglichen.

Menschen, die etwas bewegen, die Stabilität und Gestaltungsspielraum gleichermaßen 
schätzen. Menschen, die so vielfältig sind wie unsere Teilkonzerne und ihre Produkte. Sym-
pathische Menschen, die offen für Neues sind, die teamorientiert denken und die sich für 
ihre Ziele begeistern können – diese Menschen suchen wir.

Gehen Sie Ihren Weg bei Diehl
Diehl gibt Ihnen Chancen. In Deutschland, in Europa, in Amerika, in Asien – an zahlreichen 
Standorten dieser Erde engagieren sich mehr als 14.000 Menschen, um für Diehl innovative 
Qualitätsprodukte zu entwerfen, entwickeln, herzustellen und Prozesse zu steuern. Lernen 
Sie uns kennen: www.aus-tradition-zukunft.de

Wir bei Diehl

DIEHL
www.aus-tradition-zukunft.de

Frau Miriam Händel
Diehl Stiftung & Co. KG
Stephanstraße 49, 90478 Nuernberg,
E-Mail: perspektiven@diehl.com
www.diehl.com
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 Skiausfahrt

Nachdem die Skiausfahrt 2011 aufgrund von den Schneever-

hältnissen leider abgesagt werden musste gab es 2012 wieder 

einen mehrtägige Skiausfahrt der EUROAVIA Stuttgart. Wie 2010 

sollte es in das Skigebiet Mellau-Damüls im Bregenzerwald ge-

hen. Die Anreise von Stuttgart aus wurde wie üblich mit Privat-

PKW abgewickelt. Und so fanden sich nach und nach alle Teil-

nehmer am Freitagabend in Mellau auf der Skihütte ein. Nach 

dem ersten gemeinsamen Abendessen gab es in geselliger Run-

de ein paar lustige Hüttenspiele. 

Gestärkt von einem Frühstück ging es dann auf ins Skigebiet. 

Der Wetter an den beiden Skitagen war sehr gut und so konnten 

wir neben guten Pistenbedingungen auch die Sonne genießen. 

In kleinen Gruppen machten wir nun das Skigebiet unsicher, 

bevor wir uns wieder zur Mittagszeit trafen. Gestärkt durch das 

Mittagessen und von der Sonne verwöhnt wurde nachmittags 

der Rest des Skigebietes erkundet. Nach diesem ereignisreichen 

Tag trafen wir uns alle wieder beim Après-Ski an der Talstation. 

Zurück auf der Hütte wurde auch direkt begonnen, dass Abend-

essen zuzubereiten da alle von der Anstrengung hunger hatten. 

Auch der zweite Abend endete in geselliger Runde im Aufent-

haltsraum bei hüttenmäßig uriger Stimmung und Musik. Am 

Sonntagmorgen musste dann nach dem obligatorischen Früh-

stück noch die Hütte geputzt werden, was jedoch schnell von-

statten ging. Auch der zweite Skitag fand bei herrlichem Wetter 

statt. Und so endete dann auch leider schon wieder nach viel 

zu kurzer Zeit unsere Ausfahrt und wir machten uns wieder auf 

den Weg nach Stuttgart.

Rainer Bauer
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Am ersten Juliwochenende dieses Jahres begab sich eine kleine 

Gruppe von abenteuerlustigen EUROAVIAnern, trotz der gerin-

gen Anzahl doch bunt gemischt durch alle Semester, ins 50km 

von Stuttgart entfernte Ingersheim am Neckar, um von dort aus 

mit Kanus den Fluss zu erkunden. Nach einer kurzen Einwei-

sung durch die Kanu-Experten der „Zugvögel“ schnappte man 

sich die Boote und brachte diese zu Wasser.

Nach dieser ersten Hürde war es für die drei Bootsbesatzungen 

an der Zeit, den Steuermann sowie die Ruderer zu bestimmen 

und, viel wichtiger, das richtige Timing beim Paddeln herauszu-

bekommen. Die erste Phase konzentrierten Übens wurde nach 

kurzer Zeit jedoch schon jäh beendet, als auf einmal aus den 

Bäumen am linken Flussufer ein Junge durch die Luft geflogen 

kam und im Wasser landete. In heller Aufregung wurde das 

Tempo erhöht, um die Situation schnell in Augenschein nehmen 

zu können: Der Grund für den Flug des Jungen war eine von den 

Kids genannte „Schaukel“, eigentlich ein langes Seil, das weit 

oben an einen Ast gebunden ist, mit einem Teller aus Holz am 

Ende und dazu gehörend ein ca. 2 Meter hohes Podest etwas 

oberhalb des Wassers am Abhang des Ufers. Natürlich musste 

dieses Utensil von den ihrer Natur nach neugierigen Studenten 

zunächst ausgiebig getestet und nach technischen Gesichts-

punkten wie der Optimierung der Flugkurve und der Einschät-

zung der Stabilität der Konstruktion bewertet werden, bevor die 

Weiterfahrt angetreten 

werden konnte.

Nach einiger Zeit funk-

tionierte das Rudern 

im Team schon ausge-

sprochen gut und die 

EUROAVIA-Flotte kam 

zügig voran. Jedoch 

zogen plötzlich dunk-

le Wolken auf und der 

Wind wurde immer 

stärker. Nach den ers-

ten Blitzen, die durch 

den Himmel zuckten, 

legten wir sicherheits-

halber am erstbesten 

freien Stück Ufer an 

und nahmen die wich-

tigsten Dinge aus den Booten mit. Der Regenguss folgte noch 

währenddessen, sodass die Seeleute fluchtartig mit ihrem Hab 

und Gut Deckung suchten, die sie nach kurzem Marsch auch 

fanden: In einem alten Heuwagen, geparkt unter einem Well-

blechverschlag. In diesem geräumigen Gefährt wurden sich 

dann bei Musik und guten Geschichten Hände und Füße am 

Einweggrill gewärmt und Nürnberger Rostbratwürstchen ge-

grillt, bevor nach fast 2 Stunden der Regen und das Gewitter 

aufhörte und die Gruppe zu den Booten zurückkehren konnte.

Mit der Sonne kam zum Glück auch die Wärme zurück, das 

Paddeln tat das Übrige und so waren alle Crewmitglieder bald 

wieder aufgewärmt. Nach einer defekten Schleuse, wegen der 

die Boote auf extra mitgeführte Wägen verfrachtet werden und 

dann einige hundert Meter neben dem Fluss entlang geschoben 

werden mussten, gelangten wir zu den Hessigheimer Felsen-

gärten. Das sind eindrucksvolle Sandsteinformationen von fast 

20 Metern Höhe, die oberhalb der Weinberge liegen und somit 

den Fluss deutlich überragen. Vor dieser Kulisse findet sich eine 

Fußgängerbrücke über den Neckar, die von den beiden älteren 

Semestern der Crew schon bei einer 

 Kanutour

vorangegangen Kanutour entdeckt worden war. Da dies ver-

mutlich die letzte Kanutour der beiden mit der EUROAVIA sein 

würde, mussten sie die Gelegenheit nutzen, einen Kopfsprung 

von der 8 Meter hohen Brücke zu machen. Ein guter Ingenieur 

muss eben auch ab und zu ein Wagnis eingehen und neue Er-

fahrungen machen!

Nach diesem Highlight wurde noch einige Zeit gemütlich wei-

tergepaddelt und nochmal eine große Schleuse befahren, be-

vor die kleine Bootsgemeinschaft an ihrem Zwischenziel, dem 

Campingplatz für die Nacht, angekommen war. Nachdem die 

Zelte aufgebaut und das Essen gegrillt und gegessen war, stand 

der Besuch des alljährlichen Weilheimer Dorffests an, bei dem 

es guten Wein direkt von Weinbergen am Neckar gibt und das 

für die studentischen (Mittlerweile-)Städter ein interessantes 

soziales Happening ist.

Nach einem ausgedehnten Frühstück am nächsten Morgen ging 

es auf die letzte Etappe der Kanutour, bis nach Lauffen, wo die 

Boote wieder aus dem Wasser geholt und von den Zugvögeln 

verstaut wurden.

Erschöpft, aber glücklich, traten die mutigen EUROAVIAner die 

Heimfahrt an. Ein großes Dankeschön geht an Max, der die 

komplette Organisation übernommen hat. Ohne ihn wäre dieser 

Ausflug, der die Mitglieder, die dabei waren, doch sehr zusam-

mengeschweißt hat, nicht möglich gewesen. Auf dass es noch 

viele Kanutouren der EUROAVIA geben wird.

Jörg Schmidt
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 Sommerfeste

Wie jedes Jahr haben wir auch dieses Jahr auf den 2 besten 

Sommerfesten die EUROAVIA Coktailbars aufgebaut und das 

durstige und feierwütige Volk mit den besten Cocktails ver-

sorgt. Jörg Schmidt, Julian Kronfeld, Dennis Loscher und Johan-

nes Brommer kümmerten sich um Einkauf und Organisation, 

die ganze EUROAVIA war beim Aufbau und Verkauf eingespannt. 

Ein großes Lob an alle Beteiligten! Wie auch schon im letzten 

Jahr, wurde der Barbereich von zahlreichen Helfern bevölkert, 

Mischen, Verkaufen und immer für ausreichend Nachschub sor-

gen. 

Straussi 2:

Mitten im Europameisterschaftstrouble fand das diesjährige 

Straussi 2 Sommerfest statt. Unter vollem Einsatz der Organi-

satoren und Helfer bauten wir den klassischen EUROAVIA Stand 

auf. Die EUROAVIA zeigte mir einer riesigen Deutschlandfahne 

Unterstützung für Jogis Jungs. Unter strahlend blauem Himmel 

und Musik von der gegenüberliegenden Bühne war die Stim-

mung am Überkochen. Auf dem Straussifest gab es Caipis, Plan-

ters punch, Sex on the Beach und Tequila Sunrise dazu natür-

lich günstige Shots: Vodka-Hoi, Sambuca mit Kaffeebohne und 

den obligatorischen Tequila.

Allmandopen:

Auch hier baute die EA mit Abstand den größten und beein-

druckendsten Stand auf, wir konnten unseren Gästen sogar ein 

kleinen überdachten Bereich anbieten, der dann beim nächt-

lichen Regenschauer total überfüllt war. Am Allmandopen gab 

es zusätzlich zu den Straussi Cocktails noch die beliebte Piña 

Colada, die Geschäfte liefen gut an diesem Abend und unsere 

Kundschaft war begeistert von unseren Cocktails. 

Ein großen Dank an alle EUROAVIANERN und unsere Gastbarkee-

perin aus dem fernen Asien!

Johannes Brommer

 

Kartfahren

Diejenigen Mitglieder, welche angesichts des Wintereinbruchs 

im Großraum Stuttgart schon vor Vorfreude in Händen und Fü-

ßen juckte auf eingeschneite Freiflächen zu driften, sollten sich 

am Nikolaustag, den 06. Dezember 2012 warm anziehen: Der 

alljährige Ausflug der EUROAVIA zum Kartfahren stand an.

Denn die Temperaturen auf der Rennbahn in einem Parkhaus 

unterschieden sich nicht sonderlich von denen außerhalb, wel-

che nicht weit über dem Gefrierpunkt lagen. 

Umso heißer gestaltete sich das Rennen auf dem Asphalt, der 

durch waghalsige Überholmanöver und hohe Querbeschleuni-

geungen bald zu glühen begann. Ein beißender Gestank nach 

verbranntem Gummi lag nach wenigen Minuten in der Luft. 

Nach einem 600-sekündigen Qualifying waren die Startplätze 

nach originaler Rennmanier festgelegt. 

Fünf mal „Rot“ und schon begann ein Rennen um Ruhm und 

Ehre. Kein Fahrer hatte dem anderen in den Kopf-an-Kopf Ren-

nen etwas zu schenken. Hart umkämpft gewann letztendlich 

Adrian vor Jan gefolgt von Jörg. Auch wenn der Siegercham-

pagner fehlte, so wurde der Erfolg am Abend sicher noch gut 

begossen. 

Als Fazit lässt sich sagen, dass jeder großen Spaß am Rennen 

hatte und sich schon auf das nächste Jahr freut wenn die 

EUROAVIA Stuttgart wieder zum Kartfahren geht.

Robert Bönig, Kai Martin
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Sommergrillen

Neben der Weihnachtsfeier ist das alljährlich stattfindende Som-

mergrillen ein wichtiger obligatorischer Termin im EUROAVIA-

Eventkalender. Seine große Beliebtheit bei den Mitgliedern ist 

nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass der verantwortliche 

Vorstand für ausreichend Speis und Trank sorgt. Vielmehr geht 

es darum, in gemütlicher und ungezwungener Runde den Aus-

tausch zwischen den Mitgliedern untereinander zu fördern. Ins-

besondere für die Zweitsemester bietet sich so die Möglichkeit, 

von den Erfahrungen älterer Studierender zu profitieren. Außer-

dem entstehen hier immer wieder neue spannende Ideen für 

mögliche Events.

Das diesjährige Sommergrillen 

fand erneut auf der großen Uni-

wiese hinter dem Verfügungs-

gebäude statt. Diese Location 

hatte sich bereits in den ver-

gangenen Jahren durch die Nähe 

zum EUROAVIA-Büro und die 

gute Erreichbarkeit auf dem Uni-

campus bewährt. Im Gegensatz 

zum letzten Jahr konnten wir 

uns sogar an bestem 

Wetter erfreuen, sodass wir an einem lauen Sommerabend 

noch bis nach Mitternacht beisammen saßen.

Besonders bedanken möchten wir uns bei allen Mitgliedern, die 

beim Auf- und Abbau tatkräftig zur Seite gestanden haben oder 

das Buffet mit einer Salat-/ Kuchenspende bereichert haben 

und nicht zuletzt bei unserem Grillmeister Thommy. Außerdem 

geht natürlich ein ganz herzliches Dankeschön an den Vorstand 

für die tolle Organisation!

Judith Richter, Karin Schlottke

 Sommergrillen&TdW

Tag der Wissenschaft

Der Tag der Wissenschaft hat sich mittlerweile zu einer festen 

Institution an der Universität Stuttgart etabliert, sie dient dazu, 

allen Interessierten die Möglichkeiten näher zu bringen, welche 

hier für die Studenten geboten werden. Dieses Jahr lief er unter 

dem Motto „Nachhaltigkeit – Forschen für übermorgen“. So gibt 

es z.B. Experimente in Physik und Chemie, Führungen durch 

die Windkanäle oder den Soyuz-Kapsel-Simulator und einen ex-

tra Pavillon für Alumni-Treffen. Dabei gibt es natürlich auch sehr 

viele hungrige Mägen zu füllen. Wie jedes Jahr kommt an dieser 

Stelle die EUROAVIA ins Spiel...

Studenten sind schon von Natur aus für das Grillen prädesti-

niert. Die Gründe hierfür könnten sein, dass das Sommerse-

mester genug Zeit zum Üben lässt, oder der leckere Geruch und 

Geschmack – die Gründe dafür sollen hier nicht weiter erörtert 

werden. Jedoch reicht eine Begeisterung für das Grillen allein 

nicht aus, um die strengen deutschen Vorschriften zum Führen 

eines gastronomischen Betriebes einzuhalten – jedoch stellen 

sich viele EUROAVIA-Grillmeister jeden Sommer für den Tag der 

Wissenschaft genau dieser Herausforderung und bieten in die-

sem Rahmen Würstchen und Getränke an.

Die Protagonisten geben wie immer ihr Bestes: Aufbauen des 

Elektro-Grills unter dem Zelt und kurzfristige Organisation von 

Kühlschränken. Ausgestattet mit einem Plexiglas-Thekenaufsatz 

kann der Verkauf an köstlichen Würstchen nun beginnen.

Nach unzähligen verkauften Speisen kann die EUROAVIA den 

Tag der Wissenschaft erneut als großen Erfolg verbuchen. Wir 

freuen uns darauf, auch im nächsten Jahr unsere Meister am 

Rost wieder an den Start zu schicken und bedanken uns für 

die freundliche Unterstützung von Frau Demuth seitens der 

Universität.

Björn Mulder
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 Weihnachtsfeier

Auch dieses Jahr fand die Weihnachtsfeier der EUROAVIA Stutt-

gart im Ökumenischen Zentrum auf dem Universitätsgelände 

statt. Wieder hat der erweiterte Vorstand keine Mühen ge-

scheut, um den Mitgliedern ein einmaliges Erlebnis zu bieten.

Am 14. Dezember wurden unsere Mitglieder mit einem Glas 

Sekt oder Orangensaft begrüßt und über einen PC per Zufall ei-

nem Sitzplatz zugewiesen – so sollen die Studenten verschiede-

ner  Semester untereinander besser bekannt gemacht werden.

Auf eine Leinwand im Speisesaal wurden Bilder aus dem Jahr 

projiziert – dies weckte wie immer einige Erinnerungen und war 

Thema für zahlreiche Konversationen.

Nachdem jeder seinen Sitzplatz gefunden und seine mitge-

brachte Nachspeise oder seinen Salat zum Buffet gebracht 

hatte, wurde nach einer kurzen Begrüßungsrede das Buffet 

eröffnet und bei angenehmen Gesprächen mit Wein und Weih-

nachtsbier verzehrt.

Nach dieser leckeren Stärkung startete der nächste Programm-

punkt: die Quizrunde, bestehend aus dem Erraten von ver-

schiedenen Musikstücken, sowie dem Erraten des Datums von 

einigen BILD-Zeitungsüberschriften der vergangenen Jahre. Am 

Ende blieben zwei Gruppen übrig, welche mit sich mit einem 

Laptoptouchpad ein Montagsmaler-Stechen lieferten. Die Ge-

winnergruppe erriet zuerst, was mit Welle und Bett gemeint 

war – das Wasserbett!

Als alljährlichen Höhepunkt der Weihnachtsfeier wurde auch 

dieses Jahr eine Feuerzangenbowle serviert – auch wenn es 

diesmal ein paar Missgeschicke beim Plazieren des Zuckerhu-

tes gab – einer schaffte es unange-

zündet in die Feuerzangenbowle zu 

entschwinden – war dies doch ein 

sehr freudig erwarteter Programm-

punkt.

Der inoffizielle Teil mit vielen Gesprä-

chen, wo die eine oder andere An-

ektode erzählt wurde, ging spät zu 

Ende. Es halfen wieder sehr viele, 

das ÖZ auf Vordermann zu bringen: 

am nächsten Tag sollten ja wieder 

die Schulungen dort ungehindert 

stattfinden.

Zufrieden, jedoch sehr müde, verabschiedeten wir uns und 

freuen uns schon aufs nächste Jahr. Ein herzliches Dankeschön 

gilt den Mitarbeitern des Ökumenischen Zentrum, die uns diese 

Feier ermöglicht haben. Wir freuten uns über die zahlreiche An-

wesenheit von unseren ehemaligen Mitgliedern, die Alumnis, 

und über die hohe Anwesenheit an unseren Mitgliedern.

Wir bedanken uns zudem bei den zahlreichen Helfern, ohne die 

diese Weihnachtsfeier sicherlich nicht so rund gelaufen wäre, 

außerdem bei den Leitern des Ökumenischen Zentrums, die 

uns die Räumlichkeiten zur Verfügung stellten.

Björn Mulder
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 Star Trek Vortrag

Star Trek Vortrag von Herrn Dr. Zitt

Computerlogbuch der USS EUROAVIA, Sternzeit 2012

Die EUROAVIA befindet sich noch im Orbit der Erde. Ein Außen-

team unter der Leitung von Lt. Cmd. Alexander Pakakis hat be-

reits im Herbst Kontakt zur Herrn Dr. Zitt aufgenommen, der zur 

humanoiden Spezies der Zweibrückener gehört. 

Die exzellenten Fachkenntnisse Herrn Zitts im Bereich der Phy-

sik des Star Trek Universums haben Alexander und andere Mit-

glieder der EA Stuttgart so begeistert, dass er eingeladen wurde, 

einen Vortrag über ebendieses Thema an der Heimatuniversität 

der EUROAVIANER zu halten. Wie es sich für gut Luft- aber vor 

allem Raumfahrttechniker gehört, war der große Hörsaal so gut 

wie komplett belegt. 

Der damalige Kommandant der USS EUROAVIA, Captain Neil 

Witthoeft, und die anderen Führungsoffziere staunten nicht 

schlecht, dass auch eine Menge Zivilisten den Ausführungen 

über Graviton-Teilchen, Tarnvorrichtungen und Explosionen im 

Weltlauschen wollten. Dabei wurde allen klar, dass sich hinter 

der Physik bei Star Trek mehr verbirgt als bloße Phantasie. Auch 

wenn man als skeptischer Nicht-Trekkie das Ganze als Hirnge-

spinst abtun mag, einen Ingenieur hat der Vortrag auf jeden Fall 

begeistert und vor allem inspiriert, denn man hat schließlich 

einen Einblick in eine mögliche Zukunft ergattern können.

Leider musste uns Herr Zitt am Ende des Vortrags auch wieder 

verlassen, weshalb er freundlicherweise direkt zum Beamen in 

den Transporterraum geleitet wurde. Wir sind uns sicher, dass 

der Erstkontakt mehr als gelungen ist und verbleiben mit dem 

vulkanischen Gruß: dem gespreizten Mittel- und Ringfingern. 

Dann hat Scotty seine Hauptaufgabe übernommen!

Alexander Pakakis

http://startrekvorlesung.fh-kl.de/

1./3. Semesterbriefing

Die EUROAVIA ist ein Hort des Wissens, die höheren Semester 

haben schließlich alles schon einmal durchgemacht und somit 

viele gute Tipps für unsere Erstsemester. Ergänzend zu dem 

regen Austausch innerhalb der Erstsemesterkennenlernphase 

veranstaltenten wir dieses Jahr ein 1. SemesterBriefing. 

Wie ist es an der Uni? Welche Fächer sind lernintensiv, welche 

Bücher sollte ich mir zulegen? WIe sehen die ersten Prüfungen 

aus? 

Auf all diese Fragen wussten die erfahrenen EUROAVIANER Ant-

wort, realitätsnah und auf jegliche Rückfragen gewappnet ga-

ben sie den Erstis Einblick in das Ihnen bevorstehende Semes-

ter.

Eine neubegonnen Tradition die gerne weitergeführt werden  

soll!

 

Ebenso wurde das 3. Semester  gebrieft, Jessica und Björn 

klärten uns über die Bevorstehenden Monate auf. Besonders 

schwer im Magen lag natürlich die bevorstehende Konstrukti-

onsaufgabe, die uns 3. Semestlern viel Zeit und Konzentration 

abverlagt hat.  Welches Instititut passt eher zu mir? ILA oder 

IFB? Welche Aufgabe liegt mir eher? Duocopter oder Turbine?  

Nachdem die reichlich vertretenen 5. Semester uns Rede und 

Antwort gestanden sind kamen die anderen Fächer dran. Raum-

fahrt, Konstruktionselemente, Höhere Mathematik 3, Techni-

sche Mechanik 2-3 und Thermodynamik. Das 3. Semester war 

definitiv eine Herausforderung!

Ein besonderen Dank an Björn und Jessica für die Geduld und 

all die guten Tipps 

Johannes Brommer
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Marshmallowchallenge

Was kann jedes Kindergartenkind, fällt einem Firmenchef aber 

schwer? Woran sollte sich jeder angehende Ingenieur mindes-

tens einmal versucht haben? 

Ganz klar, die Rede ist von der Marshmallow-Challenge. Erklä-

rung gefällig? Es ist eigentlich ganz einfach: jedes Team be-

kommt 20 Spaghetti, etwa einen Meter Klebstreifen, ein Stück 

handelsübliche Schnur – und natürlich einen Marshmallow. Ziel 

des Wettbewerbes ist es, aus diesen Materialien einen mög-

lichst hohen Turm zu bauen, auf dessen Spitze der Marshmal-

low platziert ist.

Wie wir schnell herausfanden, ist das einfacher gesagt als ge-

tan. Als kleine Überraschung und um die Erstsemester nach 

der Sitzung am 06.10. besser kennen zu lernen, wagten wir 

selbst die „Challenge“. Während in 18 Minuten Bauzeit unter 

vollem Einsatz die abenteuerlichsten Türme entstanden, stellte 

sich schnell heraus, das Spaghetti nun eindeutig nicht zu den 

Materialien gehören, mit denen ein Ingenieur normalerweise 

zu arbeiten pflegt (wenn man von der Studentenküche einmal 

absieht). Diverse Konstruktionen standen nur unter Beihilfe 

aufrecht, andere wiederrum nur gerade so lange, bis ihre Höhe 

gemessen werden konnte…

Zum Abschluss sahen wir einen Videobericht von Tom Wujec zu 

seinen Erfahrungen zur Marshmallow-Challenge. Dieser brachte 

erstaunliche Fakten zu Tage, wie zum Beispiel das Kindergar-

tenkinder in der Marshmallow-Challenge generell besser ab-

schneiden als Manager, da sie zunächst einfach einen Prototyp 

bauen und diesen immer weiter perfektionieren, anstatt sich 

anfangs um die Führung zu streiten. So bekommt man direkt 

eine Rückmeldung was funktioniert und was nicht. Wir waren 

jedoch beruhigt zu erfahren, dass die Berufsgruppen, welche 

insgesamt am besten abschneiden, Architekten und Ingenieure 

sind.

Adrian Appel 

 Teamchallenges

Bootsbauchallenge

Den Mitgliedern einen Blick über den Tellerrand zu erlauben 

und gleichzeitig den Gruppenzusammenhalt zu stärken – 

unter diesem Motto fand eines der unseren Mitgliedern 

mittlerweile wohlbekannten Teambuilding-Events statt. Nicht 

alle EUROAVIAner haben schließlich nur Flugzeuge im Kopf! 

So trafen wir uns Mitte November vor der Sitzung zur EUROAVIA 

Bootsbauchallenge. Mit nur einer Schere ausgerüstet machten 

sich drei Teams aus angehenden Ingenieuren daran, die zur 

Verfügung stehenden Materialen (einige Blätter Papier, ein paar 

Büroklammern und etwas Klebstreifen) in einen einsatzfähigen 

Lastenkahn zu verwandeln. 

Dabei waren darüber hinaus sogar betriebswirtschaftliche 

Kenntnisse gefragt: so galt es, mit einer vorgegebenen 

„Geldmenge“ zu haushalten und damit Materialien zu „kaufen“, 

um somit einen funktionstüchtigen Entwurf mit möglichst 

wenig Materialien herzustellen.

Dabei setzten die verschiedenen Teams die unterschiedlichsten 

Techniken ein: von Oregami-Faltkünsten bis hin zu einem 

Entwurf, der grob einer Pappkiste ähnelte, ließ man nichts 

unversucht. 

Als die unterschiedlichen Boote fertig waren, kam dann ein 

Moment, der an Spannung kaum noch zu überbieten war: 

die unterschiedlichen Entwürfe wurden auf die Probe gestellt. 

Beschwert mit einem Objekt, das bei einem Teambuildingspiel 

gelegentlich auch zur Hand ist (einer Bierflasche) wurden die 

verschiedenen Boote zu Wasser gelassen. 

Über 30 Mitglieder beugten sich gespannt über die 

Wasserbecken, um einen Blick auf die Wasserbecken. Welches 

Boot würde die größte Last tragen? Welches Boot würde der 

Belastung am längsten standhalten? 

Keines. Wohl aufgrund unzuverlässiger Materialen sowie 

mangelnder Kenntnisse der Schiffbaudisziplin konnte keines 

der Teams ein Boot herstellen, das auch nur wenige Sekunden 

in der Lage war, das Gewicht zu tragen.

Trotz dieses Misserfolgs hat die Bootsbauchallenge allen 

beteiligten großen Spaß bereitet und dazu geführt, dass sich die 

Mitglieder aus unterschiedlichen Semestern und Studiengängen 

untereinander besser kennenlernten. Wenigstens in dieser 

Hinsicht war die Bootsbauchallenge ein voller Erfolg. 

Über eines sind wir uns jedoch nach dieser Erfahrung alle einig: 

Wir bauen lieber wieder Flugzeuge.

Adrian Appel
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Electoral Meeting of EUROAVIA Congress, ein eindrucksvoll klin-

gender Name, vor allem wenn man Erstsemester und seit nicht 

einmal einem halben Jahr Mitglied der EUROAVIA Stuttgart ist. 

Von der Arbeit im internationalen Vorstand wusste ich im Grun-

de genommen wenig bis nichts. Aber zum Glück sollte ich ja die 

AS (Affiliated Society) Stuttgart nicht allein vertreten, sondern 

zusammen mit Lynn Brack. Für sie war es nicht der erste Kon-

gress und ihre Tipps schon im Vorfeld des Events waren sehr 

hilfreich für mich.

Also ging es Anfang Mai nach Rzeszów in Polen um zusammen 

mit 45 Delegierten aus ganz Europa einen neuen internatio-

nalen Vorstand zu wählen. Aber die Wahlen standen erst am 

Donnerstag an. Vorher wurden in mehreren Business Meetings 

verschiedene Themen die die EUROAVIA international betreffen 

diskutiert und entschieden.

So kam ich gleich am Montag zu meiner ersten Präsentation vor 

dem Kongress als ich den Bericht über die lokalen Aktivitäten 

der  AS Stuttgart halten durfte. Neben den acht Stunden Ar-

beit mit vielen Präsentationen, Diskussionen und Abstimmun-

gen sollte aber auch der Austausch mit den anderen Studenten 

nicht zu kurz kommen und so endete der erste Tag mit einem 

gemeinsamen Grillfest.

Der Dienstag war gefüllt mit weiteren Diskussionen, diese dau-

erten jedoch etwas länger als erwartet, sodass die bei allen 

Kongressen obligatorische Spirits Night etwas nach hinten ver-

schoben werden musste.

Um etwas Abwechslung in den Ablauf zu bringen war für Mitt-

woch eine Firmenbesichtigung vorgesehen und so ging es zu 

PZL Mielec, wo für Sikorsky die Exportvariante des Blackhawk-

Hubschraubers gefertigt wird. Anschließend sollte es noch zum 

Flugplatz und zum Flugsimulator der Universität Rzeszów ge-

hen, allerdings blieb der Bus unterwegs liegen und wir verbrach-

ten erstmal mehrere Stunden mit verschiedenen Teamspielen 

in einem nahen Park. Mit einer grandiosen Logistikleistung, die 

unter anderem den Transport des Abendessens von der Mensa 

zum Flugplatz beinhaltete schafften es die Organisatoren trotz 

der Panne noch das gesamte Tagesprogramm umzusetzen.

Am Donnerstag kam es dann zum namensgebenden Teil des 

EMEAC, den Wahlen des neuen internationalen Vorstands. 

Nachdem alle Kandidaten sich in einer Präsentation vorgestellt 

und einer umfangreichen Fragerunde durch den Kongress ge-

stellt hatten stand abends schließlich das Ergebnis fest. Jaque-

line Chindea aus Bukarest als neue Präsidentin, Marco Marino 

aus Delft als Secretary, Arnau Miro aus Terrassa als Treasurer 

und Carlos Gonzalez Hernandez aus Sevilla, Paolo Morreale aus 

Palermo und Aleksander Pytel als Executive members.

Nach den Wahlen ging es dann nachts noch per Bus in den 

bekannten Wintersportort Zakopane, wo am Freitag neben dem 

letzten Business Meeting auch das Final Dinner stattfand.

Am Samstag fand das Electoral Meeting dann seinen Ausklang 

mit verschiedenen Freizeitaktivitäten zum Beispiel einer Wan-

derung oder einem Besuch im Spaßbad.

Der EMEAC in Rzeszw war für mich ein tolles Erlebnis, ich habe 

viele Freundschaften mit Leuten quer durch Europa geschlos-

sen und ich kann jedem EUROAVIA-Mit-

glied nur empfehlen selbst einmal an ei-

nem internationalen Event teilzunehmen.

Dass es bei einem Mal bleibt ist jedoch 

eher unwahrscheinlich, denn wer einmal 

dabei war der will nicht mehr aufhören. 

Stefan Vierke

 EMEAC Rzeszów
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Und so ging es für mich folgerichtig sechs Monate später zum 

AMEAC nach Zagreb.

Diesmal war ich leider aufgrund der für viele ungeschickt lie-

genden Prüfungen der einzige Vertreter für Stuttgart, aber dafür 

kannte ich ja bereits viele andere Teilnehmer vom EMEAC.

Wie schon beim EMEAC gab es Präsentationen der einzelnen AS 

und Diskussionen zu verschiedenen organisatorischen Themen. 

Insbesondere wurden zwei AS, Madrid und Oostende neu auf-

genommen und drei weitere Gruppen, Cranfield, Southampton 

und Toulouse,  als Bewerber akzeptiert. Sie haben nun ein Jahr 

Zeit selbst ein internationales EUROAVIA-Event auszurichten um 

dann beim nächsten Kongress als vollwertiges Mitglied aufge-

nommen zu werden. Auch Sponsoren waren natürlich wieder 

mit dabei, der Mittwoch wurde von EADS gestaltet. Es gab meh-

rere Vorträge von Mitarbeitern aus verschiedenen Bereichen 

des Unternehmens, Eurocopter, Airbus und Innovation Works. 

Anschließend boten die drei Referenten jeweils einen Workshop 

an in dem man mehr über ihr jeweiliges Fachgebiet erfuhr. Am 

Nachmittag gab es dann die Möglichkeit sich mit den EADS-Mit-

arbeitern über Themen wie ihren beruflichen Werdegang oder 

die Arbeit bei EADS zu unterhalten, ein Angebot das ausgiebig 

genutzt wurde. Außerdem hatte EADS sich unter den Teilneh-

mern anhand von deren Lebensläufen, die vor dem Event an 

EADS geschickt wurden, Kandidaten für Einzelgespräche her-

ausgesucht. Auch ich hatte das Glück für eines ausgewählt zu 

werden. Da ich aber als Zweitsemester noch nicht direkt nach 

einer Praktikums- oder Arbeitsstelle suchte, bekam ich statt-

dessen eine Beratung hinsichtlich der Bewerbungsverfahren bei 

EADS für verschiedene Positionen sowie ein kurzes Training mit 

Feedback für Bewerbungsgespräche.

Ein weiterer Teil des AMEAC war die Amtsübernahme des beim 

EMEAC gewählten neuen International Boards, das beim Kon-

gress seinen Business- und Finanzplan für das kommende Jahr 

vorstellte.

Am Samstag gab es dann zum Abschluss noch einen Ausflug 

in einen der kroatischen Nationalparks, der bei hervorragen-

dem Wetter vor allem mit einer Vielzahl von Wasserfällen be-

eindruckte.

Stefan Vierke

 AMEAC Zagreb
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 Ausblick 2013

Alles in allem können die Mitglieder und der Vorstand auf ein 

erfolgreiches und ereignisreiches Jahr 2012 zurückblicken. Aus 

diesem Grund blicken wir auch mit Zuversicht in das kommen-

de Jahr 2013 und hoffen, auch in diesem Jahr unseren Mitglie-

dern spannende und interessante Exkursionen und Workshops 

bieten zu können. 

Für das Jahr 2013 werden bereits eifrig Pläne geschmiedet. So 

findet im April 2013 ein komplett neues Event, die Air Student, 

statt. Dieses wurde organisiert von den deutschen EUROAVIA-

Societies in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Bo-

densee. Studenten aus ganz Deutschland bekommen hier die 

Möglichkeit, die AERO Friedrichshafen zu besuchen, die größte 

Luftfahrtmesse der Region. Als Rahmenprogramm werden Fir-

menbesuche, die Möglichkeit in diversen Luftfahrtunternehmen 

Kontakte zu knüpfen sowie einige Teambuilding-Events angebo-

ten. Diese Veranstaltung stößt deutschlandweit auf reges Inter-

esse und ist bereits seit einigen Monaten ausgebucht. 

Wir freuen uns über die Gelegenheit, unsere Zusammenarbeit 

mit der Wirtschaftförderung Bodensee weiter auszubauen, zum 

Beispiel im Rahmen eines internationalen Events, das 2014 in 

Stuttgart stattfinden könnte. Dieses Event befindet sich zwar 

noch im ersten Planungsstadium, stößt jedoch ebenfalls auf 

reges Interesse bei den Mitgliedern und auf Enthusiasmus zur 

Mitarbeit, sodass wir guter Dinge sind, nach der Air Cargo Chal-

lenge 2011 nächstes Jahr in Stuttgart wieder ein internationales 

Event ausrichten zu können. 

Zu kurz kommen darf natürlich auch unser gewohntes Pro-

gramm nicht. So wird auch 2013 wieder in Zusammenarbeit 

mit unserem langjährigen Partner Porsche das Event Porsche@

Campus stattfinden. Hier besuchen einige Mitarbeiter der Fir-

ma Porsche die Universität, um ihr Unternehmen vorzustellen 

und einige Fachvorträge zu halten. Die Fahrzeuge, die Porsche 

zu diesem Zweck auf dem Universitätsgelände ausstellt, sind 

immer eine große Attraktion und willkommene Ablenkung vom 

Vorlesungsalltag für viele Studenten.

Auch einige Teambuilding-Events, die in der EUROAVIA Stutt-

gart mitlerweile Kultstatus erreicht haben, werden im folgen-

den Jahr nicht fehlen. Zu nennen wären hier unter anderem 

das alljährliche Kart-Turnier, die Skiausfahrt oder die Kanutour. 

Auch diese Events bieten eine Ablenkung vom Studienalltag 

und fördern die Zusammenarbeit in der EUROAVIA. Außerdem 

bilden sie eine gute Möglichkeit für neue Mitglieder, sich unter-

einander kennen zu lernen. 

Auch in der Mitgliedergewinnung wird die EUROAVIA 2013 wei-

terhin aktiv sein. Zu diesem Zweck werden unsere beliebten 

Erstsemestler-Events auch dieses Jahr wieder stattfinden. Dazu 

gehören unter anderem ein Besuch bei Lufthansa Technik in 

Frankfurt und ein Segelfliegen in Kooperation mit der AkaFlieg. 

Beide Veranstaltungen sind meist Minuten nach Öffnung der 

Anmeldung ausgebucht. Auch die Vorstellung unseres Vereins 

im Mathevorkurs und in der ersten Vorlesungswoche auf der 

Avete Academici wird dieses Jahr nicht fehlen. 

Zusätzlich zu dem bereits aufgeführten Programm kommt in 

diesem Jahr eine ganze Reihe an Formalitäten auf die EUROAVIA 

zu. Dazu gehören eine Überarbeitung der Vereinssatzung und –

geschäftsordnung sowie die Anpassung der Buchhaltung an das 

SEPA-Verfahren. Nicht zuletzt zu diesem Zweck wird 2013 zum 

zweiten Mal das EUROAVIA Strategiewochenende stattfinden. 

Hierbei handelt es sich um einen ausgedehnten Workshop, bei 

dem sich alle Mitglieder, die an der Mitgestaltung der Zukunft 

der EUROAVIA Stuttgart interessiert sind, treffen, um im Rah-

men eines Wochenendes die wichtigsten Fragen anzugehen: 

Wie kann man den Verein neuen Mitgliedern gegenüber am 

besten präsentieren? Wie kann man das Wissen vergangener 

Generationen von Mitgliedern den neuen Studenten am Besten 

zur Verfügung stellen? Wie können wir unsere Mitglieder im 

Studium und darüber hinaus am besten unterstützen? Dies sind 

nur einige der Fragen, die es an einem Strategiewochenende 

zu beantworten gilt. Einige Teambuilding-Spiele und Softskill-

Seminare bilden dabei das Rahmenprogramm.

Ebenfalls im Jahr 2013 steht eine Überarbeitung der Webseite 

im Programm. Das etwas in die Jahre gekommene Anmelde-

verfahren für unsere Events, das immer wieder aufs Neue zu 

einem Zusammenbruch unseres Servers führt, muss überarbei-

tet werden. Desweiteren wird daran gearbeitet, die SetCards-

Datenbank unseres Vereins mit neuen Funktionen zu erweitern 

und auch den Alumni unseres Vereins zur Verfügung zu stellen. 

Ein weiteres Ziel der Überarbeitung der Webseite ist, die Anfor-

derungen an den Webmaster etwas niedriger zu machen, so-

dass gewährleistet ist, dass die Webseite auch in Zukunft ohne 

Probleme in Stand gehalten werden kann.

Desweiteren wird daran gearbeitet, die SetCards-Datenbank un-

seres Vereins mit neuen Funktionen zu erweitern und auch den 

Alumni unseres Vereins zur Verfügung zu stellen. Ein weiteres 

Ziel der Überarbeitung der Webseite ist, die Anforderungen an 

den Webmaster etwas niedriger zu machen, sodass gewähr-

leistet ist, dass die Webseite auch in Zukunft ohne Probleme in 

Stand gehalten werden kann. 

Eine weitere Aufgabe der EUROAVIA Stuttgart ist der Wissen-

stransfer von Studenten aus höheren Semestern an ihre Nach-

folger. Zu diesem Zweck werden auch dieses Jahr wieder die 

Semestereinführungen stattfinden. In diesen Seminaren geben 

Studenten aus höheren Semestern zu den diversen Lehrver-

anstaltungen ihr Wissen sowie im Studium angeeignete Kniffe 

und Tricks weiter, die den neuen Studenten in Einstieg in neue 

Lehrveranstaltungen erleichtern soll. Neu in diesem Jahr soll 

eine Tauschbörse für Skripte, Altklausuren, Formelsammlungen 

und anderem Lehrmaterial sein. 

Wie auch in den letzten Jahren wird die EUROAVIA Stuttgart 

auch dieses Jahr wieder auf den Sommerfesten und dem Tag 

der Wissenschaft vertreten sein, um dort für das leibliche Wohl 

der Gäste zu sorgen. Mit etwas Einfallsreichtum schaffen es 

hier unsere Mitglieder Jahr für Jahr dafür zu sorgen, dass die 

Schlange vor unserem Stand nicht abreist und das die Vereins-

kassen auch für die kommenden Jahre gut genug gefüllt sind, 

um auch in den nächsten Jahren unseren Mitgliedern wieder 

Programm zu bieten. 

Auch im nächsten Jahr bieten wir unseren Mitgliedern wieder 

die Möglichkeit eines Besuches auf einer der großen Luft- und 

Raumfahrtmessen, in diesem Fall Le Bourget. Bei einem sol-

chen Zusammentreffen und Luft- und Raumfahrtunternehmen 

weltweit, auf dem EADS, MTU und Rolls-Royce, um nur einmal 

ein paar zu nennen, vertreten sein werden, darf natürlich auch 

die EUROAVIA nicht fehlen. Wie jedes Jahr bieten wir unseren 

Mitgliedern in Zusammenarbeit mit unseren Partnern MTU, 

Liebherr und EADS Fachbesucherkarten. Der internationale Zu-

sammenschluss der EUROAVIA wird ebenfalls mit einem Stand 

auf dieser Messe vertreten sein. 

Es ist die Vision des Vorstands, der Mitgliedern außerdem ei-

nen Blick über den Tellerrand zu erlauben. Zu diesem Zweck 

möchten wir im kommenden Jahr auch Kontakte zu den Ver-

tretern anderer Industrien wie zum Beispiel dem Automobilbau 

zu knüpfen. Unter anderem wollen wir unseren Mitgliedern 

die Möglichkeit bieten, auch die Internationale Automobilaus-

stellung zu besuchen. Eine Exkursion zu unserem langjährigen 

Partner Porsche steht ebenfalls auf dem Programm. Dies wird 

den Verein auch interessanter für Studenten anderer Fachrich-

tungen gestalten; seit einigen Jahren schon gibt es Mitglieder, 

die zu den Studenten anderer Ingenieursstudiengänge oder so-

gar den Geisteswissenschaften zählen. 

Wir möchten uns diese Gelegenheit nicht nehmen lassen, un-

seren Mitgliedern und Sponsoren für ein erfolgreiches Jahr 2012 

zu danken. Wir blicken mit Zuversicht nach vorne in die nächs-

ten Jahre und arbeiten eifrig an der Umsetzung unserer Pläne 

für die kommenden Jahre. Auch wenn an der Universität Stutt-

gart seit Einführung des Bachelor- und Mastersystems nicht 

immer genau klar ist, wie die Studiengänge in den kommen-

den Jahren aussehen werden, eins ist gewiss: die EUROAVIA 

Stuttgart wird auch in Zukunft zur Stelle sein, um die nächsten 

Generationen von Studenten zu unterstützen und die nächsten 

Generationen von angehenden Ingenieuren zu fördern, denn, 

wie ein bekannter Schriftsteller schon vor vielen Jahren erkann-

te: Die Großen schaffen das Große, die Guten aber das Dauer-

hafte.

Adrian Appel
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