Protokoll des Treffens vom 09.01.2012
Beginn: 18:15
Ende: 20:00

Anwesende
Timotheus Hell
Markus Schuß
Christina Ballek
Martin Haintz
Tommy Sparber
Gerald Zöhrer
Gäste
Markus Mayerwieser
Peter Pranter
Daniel Gruss

Begrüßung
Tim begrüßt die Runde, Aufräumen wird als nicht nötig erachtet.

Feststellen der Beschlussfähigkeit
Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Genehmigung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird genehmigt.

Schriftführer
Markus S. schreibt das Protokoll.

Beratung
An Schulen: es gab in Zusammenarbeit mit der BIS das Probleme ein passendes Pärchen zu entsenden. Christina
und Markus Mayerwieser haben sich gemeldet, somit kann ein passendes Paar endsendet werden. Prof. Brenner
freut sich, dass dieses Projekt stattfindet. Es muss lediglich noch evaluiert werden, ob alle nötigen Unterlagen
vorhanden sind und keine Bürokatrie im Wege steht.
Maturantenberatung: Christina würde, wenn sich keine andere Person findet, im Februar die Beratung von
Maturanten übernehmen. Martin wird auch mithelfen.

BK ITI Nachfolge Weiss
Tim hat eine weitere Woche mit Hearings und Sitzungen verbracht. Es gibt keine nennenswerten Neuerungen zur
Sitzung vor Weihnachten. Es werden nur vier Kanditaten für die vergleichenden Gutachten bestimmt, von denen
drei weitergeleitet werden.

Infostunde am 11. Jänner
Es wird wieder zur Infostunde des Dekanats geladen, Tommy wird für uns anwesend sein und den Sekretärinnen
Gesellschaft leisten. Fragen sind dort wie üblich herzlich willkommen.

GADI 2012
Es werden wieder Kandidaten für unseren GADI Slot im Sommer gesucht. Es wird nachgeforscht, ob Fefe
eingeflogen werden kann. Daniel Gruss wird sich mit ihm in Kontakt setzen und Kosten für Flug und Logie
ermitteln. Termine wären der 13. Juni und der 6. Juni abends (16:00-18:00). Weitere kandidaten werden noch
gesucht und Vorschläge werden natürlich auch gerne über den Verteiler entgegengenommen.

Masterpräsentation/Hörerversammlung
Alex wird auch dieses Jahr wieder einen Vortrag für Interessierte über den Telematik Master abhalten.

Getränkerechung
Es werden alle Personen, die noch offene Getränkeschulden haben angehalten, diese zu begleichen, um
unangenehmen Sanktionen (kein Getränkeanschreiben mehr) zu vermeiden. Höhere Beträge sind bitte zu
überweisen, kleinere können Bar beglichen werden. Eine Abrechnung wurde über den Verteiler versandt und hängt
in der Bagru.

Glühweintrinken
Es wurde ein kleines Bagru-Alumni-Treffen bei wärmendem Glühwein veranstaltet. Zahlreiche ehemalige als auch
aktuelle Mitglieder nahmen teil. In Eiseskälte wurden das wärmende Getränk genossen; es wurde auf Erfolge
angestoßen (Fall des e-Votings).

Bericht Glühweinstand
Die Glühweinsaison ist gut verlaufen, trotz geringen Preisen könnte noch ein kleiner Gewinn eingefahren werden.
Auch Professoren und Vortagende sind herzlich Willkommen. Dies gilt NICHT als Aufforderung zu sinnlosem
Besaufen, sondern als Chance zum Networking.

telematik.edu Homepage down
Leider war die Homepage telematik.edu vorübergehend nicht erreichbar, dies lag an einem Missverständnis
zwischen ZID und dem EDV-Referat der HTU.

get-digital Packet
Wir haben wieder ein Packet von get-digital erhalten. Es wird ein Modus gesucht um die Goodies gerecht zu
verteilen. Entwenden ohne Eintrag in die Liste ist nicht erwünscht, um eine faire Verteilung zu ermöglichen. Das
Reparieren zuhause oder in der Bagru ist natürlich möglich. Reperaturen sind generell bitte auf Video oder
Ähnlichem festzuhalten. Externe sollten nicht ungefragt Gegenstände entwenden! Eine Bestandsaufnahme ins Wiki
ist durchzuführen. Niemand hat sich freiwillig gemeldet dies zu erledigen.

Projekte
Weihnachtsfeier wird gezahlt, einige wenige Becher existieren (noch)
Einige Protokolle sind ausständig
Einige Rechungen wurden wieder beglichen
Sahne steht nur für Gäste, sofern es an Milch mangelt, zur Verfügung
Rechner in der Bagru bedürfen Wartung
Masterplaner existiert und ist auf dem aktuellem Stand
Wiki: Projekte wurde auf aktuellen Stand gebracht
Seminar: Nächsten Montag 16:00 findet ein Gespärch mit dem Trainer des diesjährigen Bagruseminars statt.
Themen sind bis dahin einzureichen, Zusagen und mögliche Kandidaten für Neuzugänge sind baldest möglich
mitzuteilen. Als Deadline für die Anmeldung gilt der 28.01.2012! Wer glaubt, dass er für die Bagru geeignet
wäre oder sich als Mitglied fühlt, aber noch nicht richig dabei ist, bitte melden!
Weihnachtsfeier: Abschlussbesprechung. Danke nochmal an Christina und Helfer für die Arbeit!
Homepage: Deadline für Einarbeitung der Fragen ist der 28.01.2012!

Allfälliges
Martin will get-digital inventarisieren.
Daniel Gruss war bei der Informatik Stuko bzqgl der KU-Betriebssysteme: es ist geplant die Situation durch
diverse Maßnahmen zu verbessern. Die Maßnahmen dieses Jahres lassen darauf schließen, dass
hauptsächlich beim ersten Assignment Probleme auftreten. Um die LV Einführung in die
Betriebssystemprogrammierung zu organisieren, wird ein Professor gesucht, der pauschal bezahlt wird.
Leider ist die Finanzierung einer neuen Übung schwierig, aber er wird sich aktiv und ernsthaft dafür einsetzen.
Ein Ausbesserung Assignment oder eine Abhaltung im Sommersemester werden untersucht. Synergieeffekte
und der Gleichen werden gesucht (Überschuss der Gelder aus SEP oder Ähnlichem).
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