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An die
Studierenden der Universität zu Lübeck
des 1. Semesters
Wintersemester 2019/2020

Einladung zur Stadtralley 2019 30. Juli 2019, Lübeck

Liebe Erstsemester,

Buckle up your seatbelts and jot this down. This is important: Wir laden
euch hiermit recht herzlich zur Stadtrallye am Samstag, den 05.10.2019 ein.
Getroffen wird sich um 8:30 Uhr auf der Domwiese nördlich des Doms auf der
Altstadtinsel. Die Rallye beginnt hier.

The early bird catches the worm! Wer pünktlich da ist hat auch mehr
Spaß.

Das frühe Aufstehen lohnt sich auch, die Stadtrallye ist einer der Höhe-
punkte eurer Vorwoche und ein absolutes Muss für neue Studierende (egal ob
Bachelor oder Master). You don’t want to miss out on it. Ihr lernt viele lustige
Menschen auch über eure Studiengänge hinaus kennen (vielleicht findet sich ja
schon eine Freundschaft fürs Leben), erkundet im Team die Altstadt (ja, es ist
möglich all diese Kirchtürme auseinander zu halten) und habt einen tollen Tag,
an den ihr euch für immer erinnern werdet. Am Ende winken auch tolle Preise.

Bringt zur Rallye einen Becher mit (gerne aus Hartplastik, der Umwelt
zuliebe) oder bereut es, wenn ihr keinen habt. Und denkt daran gut zu
frühstücken! Eine gute Grundlage ist das A und O. Da wir im Norden sind
und es hier gerne mal (auch ohne Vorwarnung) ziemlich lange ziemlich
stark regnet, empfehlen wir euch, euch nicht nur warm anzuziehen, sondern
wenn ihr möchtet auch Badesachen unter eurer Kleidung zu tragen. Gerade
an Stationen, an denen Wasser im Spiel ist könnte euch das zu Gute kommen.

Also kommt vorbei, habt Spaß und let the Vorwoche do its thing!

Stadtralley
Am Samstag, den 05.10.2019
Um 8:30 Uhr
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