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Matthias Gemba

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Matthias Gemba - Jurastudium Rostock 1991 <kontakt@jufaro1991.de>

Donnerstag, 25. August 2011 02:03

Matthias Gemba - Jurastudium Rostock 1991

Jubiläumsball 2011

Hallo*!

Endlich kann ich bekanntgeben, wo der Juristenball stattfinden wird: In der Yachthafenresidenz Hohe Düne, vom 
Kartenpreis umfasst ist ein wirklich ansprechendes Buffet, die Yachthafenresidenz wird auch bei unserer 
Veranstaltung ihrem Ruf und Anspruch gerecht!

Damit wird es für diejenigen, die sich nach meiner Mail vom 8.8.2011 über das Kontaktformular eingetragen haben 
oder bis einschließlich 21. September 2011 dort noch eintragen werden, langsam spannend, ist doch nun klar, dass 
es bei der Verlosung um zwei Übernachtungen in zwei Doppelzimmern mit Blick auf Warnemünde (und damit auch 
auf das versprochene Wasser) in der Yachthafenresidenz geht- samt Frühstück und kostenloser Nutzung des 
Schwimmbades, Sauna- und Fitnessbereiches. Warum hatte ich mich eigentlich von der Verlosung ausgeschlossen?! 
Wer YHD noch nicht kennt: http://www.hohe-duene.de.

Nicht vergessen: Jeder kann teilnehmen, auch die, die sich schon im Januar bei mir gemeldet haben/ die ich selbst 
angeschrieben habe. Es muss aber eine Anmeldung über das Kontaktformular erfolgen. Wer über das 
Kontaktformular Kartenvorbestellungen angegeben hat, wird auch im Lostopf landen. Die Einzelheiten nochmals auf 
der Seite www.JuFaRo1991.de. 

Von dem Vertrag mit der Yachthafenresidenz mit umfasst ist zudem ein begrenztes, etwas preiswerteres 
Zimmerkontingent:

„Boatsman´s Cabin“ in den Residenzen zur Einzelnutzung 129,00 €; Aufpreis Doppelnutzung 40,00 €
„Sailor´s Cabin“ in den Residenzen zur Einzelnutzung 149,00 €; Aufpreis Doppelnutzung 60,00 €

Wer das nutzen möchte, melde sich bei der Reservierung bitte unter dem Stichwort „Universität Rostock -
Juristische Fakultät“. 

Weitere Übernachtungsmöglichkeiten sind auf dem „Jubiläumsflyer“, zu finden unter http://www.juf.uni-
rostock.de/jubilaeum/, aufgeführt.

Bekanntgeben kann ich auch, wer für Stimmung sorgen wird: Die One-Night-Band. Die Entscheidung war knapp, 
leider hat die Umfrage kaum geholfen, weil tatsächlich jeweils die Hälfte für dies Band und die andere zuletzt noch 
in der engeren Wahl befindliche abgestimmt hat. Hier – zur Einstimmung – nochmals der Link: http://www.one-
night-band.de/. Kostproben unter Sounds und Videos.

Da inzwischen schon so viele Anfragen wegen Kartenreservierungen eingetroffen sind, dass es langsam etwas 
aufwendig wird, dies später alles nachzuvollziehen, habe ich den Kartenshop heute freigegeben. Ab jetzt also bitte 
die Karten nicht mehr per Mail bei mir oder der Fakultät reservieren, sondern direkt dort 
(http://www.jufaro1991.de/) bestellen. Die Karten können zwar erst nach dem 5. September ausgeliefert werden, 
da die Auslieferung aber in der Reihenfolge der Bestellungen erfolgt, besteht keine Gefahr, daß die Ersten die 
Letzten sein werden. Da die Konfiguration des Shops PayPal nicht zuläßt, bestehen nur die Möglichkeiten der 
Überweisung und Nachnahmelieferung. Nachnahme hat den Vorteil, daß erst mit Erhalt der Karten bezahlt werden 
muß, Überweisung und Versand ohne Versicherung ist preiswerter.
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Das war´s für heute.

Oder doch eines noch: Diese Infomail habe ich an eine sehr große Personenzahl geschickt, ich habe längst 
aufgegeben, die Adressen zu zählen. Ich bin daher auch nicht in der Lage, diejenigen Personen aus dem Verteiler 
wieder herauszusuchen, die mir schon mitgeteilt haben, daß sie nicht kommen können. Insbesondere diese 
Personen bitte ich um Entschuldigung dafür, daß sie jetzt trotzdem noch die eine oder andere Jubiläumsball-Mail 
erhalten werden. (Aber eigentlich will ich ja nur neidisch machen ;-)

Beste Grüße
Matthias Gemba

PS
Es sind bestimmt noch nicht alle ehemaligen Kommilitonen informiert. Es gilt also immer noch: WEITERSAGEN!
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