
HYTTETUR 2019

Willkommen an der Europa-Universität Flensburg, liebe Ersties!


Um den Start in die aufregende Studienzeit ordentlich zu zelebrieren wollen wir, die 
Fachschaft des IM und IMS, euch zu unserer alljährlichen Hyttetur einladen. Die ist in 
unserem Studiengang schon seit vielen Jahren Tradition und gilt als Ursprung vieler 
unvergesslicher Geschichten. Und sie ist die perfekte Möglichkeit eure       
Studiengenossen/innen kennenzulernen, Freundschaften zu schließen und andere Seiten 
des Studi-Lebens zu genießen.


Die Hyttetur findet am Wochenende vom 27.09.2019 bis zum 29.09.2019 statt. Wir 
wollen in unserem Camp, das abseits von der Zivilisation in der Nähe von Aabenraa in 
Dänemark liegt, einen Wettkampf nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern auch um den 
Titel der Hytteturkönigin und des Hytteturkönigs bestreiten. In 5-7 Teams werden Punkte 
durch die Erfüllung ganz besonderer Aufgaben gesammelt um am Ende des 
Wochenendes die Hytten als Sieger zu verlassen. 


Die Kosten für den ganzen Spaß liegen bei 75,00€ pro Person. Das beinhaltet die 
Unterkunft und die Verpflegung in Form von Frühstück, warmen Mittag und Abendessen 
(natürlich auch für Vegetarier) und jedemenge Softdrinks und Bier. Natürlich sollten 
weitere Snacks oder Getränke selber mitgebracht werden, damit einem perfektem 
Wochenende nichts mehr im Wege steht. 


Anmelden könnt ihr euch per Mail an hyttetur2019@gmail.com mit eurem vollen Namen, 
eurem Studiengang (IM oder IMS) und der Info ob ihr Vegetarier seid oder nicht. Wir 
schicken euch dann alle weiteren Infos, wie zum Beispiel die Kontodaten. Beachtet bitte, 
dass ihr erst offiziell angemeldet seid, wenn ihr die 75,00€ überwiesen habt.


Um an unserer diesjährigen Hyttetur teilnehmen zu dürfen, müsst ihr im September 2019 
euer erstes Semester im Studiengang IM (Spanisch/Dänisch) oder IMS haben und 
mindestens 18 Jahre alt sein. Minderjährige können wir leider nicht mitnehmen!


Um die Verbreitung von weiteren Infos und das Bilden von Fahrgemeinschaften zu 
erleichtern, haben wir eine Facebook-Gruppe gegründet. Tretet also bitte schon vorab der 
„Hyttetur IM/IMS 2019“-Gruppe bei. 


Da wir nur begrenzte Schlafplätze in den Hytten haben, können wir nur eine gewisse 
Anzahl an Ersties mitnehmen. Die Plätze sind erfahrungsgemäß sehr begehrt und somit 
schnell belegt. Also haut sofort in die Tasten und schickt uns eure Anmeldung!



Wir freuen uns auf viele neue Gesichter und einen ganz 
besonderen Start in das Studium!


Bis dahin, eure vorfreudige Fachschaft!
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