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Antrag (inkl. Regeln) für Feiern an der Gessnerallee für Studierende BTH 
 
Art der Feiern, welche beantragt werden dürfen (bitte zutreffendes ankreuzen): 
 Patenfest 
 Kennenlernfest (KeLefe) 
 Nochbesserkennenlernfest (NoBeKeLeFe) 
 Premierenparty 
 Aufnahmeprüfungsparty 
 
Andere Arten von Feiern sind nicht erlaubt. 
 
Datum: …………… 
Ort: hierfür ist nur das Podium inkl. Nutzung der Studierendenküche zugelassen 
Uhrzeit: von: …………… bis ……………wird dem FM im Toni/Securitas gemeldet, wegen Abendkontrolle) 
Wird ein Securitas vor der Türe benötigt:  
 ja von …………… bis …………… 
 nein 
 
Ansprechpersonen für: 
Hausdienst: (zwingend): ………………………………………………………………………………….………….. 
Techniker: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Teilnehmende Studierende an der Feier: 
VSC  L1  L2  L3 
VTP  L1  L2  L3 
VRE  L1  L2  L3 
VDR  L1  L2  L3 
VBN  L1  L2  L3 
VSC  potenzielle Studierende 

 
Mit Hausdienst selbstständig und frühzeitig zu besprechen: 

- Verfügbare Reinigungsutensilien  
- Geplante Dekoration (Feuerpolizeiliche Vorgaben) 

Mit der Technik selbstständig und frühzeitig zu besprechen: 
- Musikanlage und Beleuchtung, wenn dies benötigt wird 

Diese Absprachen müssen eingehalten werden. 
 
Podium Regelung (nebst geltender Hausordnung): 

• Fluchtwege/Türen müssen freigehalten werden. 
• Im Podium und im ganzen Gebäude ist absolutes Rauchverbot! 
• Als Dekoration darf nichts Brennbares verwendet werden, also keine Kerzen, Stoffe, Papier etc.! 

Nur Dinge verwenden, die ihr wieder picobello im Anschluss entfernen könnt. 
• Wenn Alkohol verschüttet wird, bitte gleich wegwischen, damit das Podium am Folgetag nicht 

wie eine «Kneipe» schmeckt/riecht. 
• Fenster/Türen sind bei lauter Musik zu schliessen. 
• Auf dem Vorplatz und der Brücke keinen Müll, d.h. leere Flaschen und Zigarettenstummel & Co 

zurücklassen – bitte alles nach dem Fest aufräumen. 
• Das Podium und die Studierendenküche im Anschluss der Feier in Ordnung bringen. 

 
 
Die Bachelor-Admin (Silke) macht dem FM im Toni eine Meldung über diese Veranstaltung, damit der 
Securitas über die bewilligte Party Bescheid weiss. 
 
Dieses Formular vollständig ausgefüllt und unterzeichnet bitte in der Bachelor-Admin (Silke Gründer) 
abgeben – hierbei die Meldefrist von 21 Tagen einhalten. Sobald ihr ein OK erhaltet, klärt ihr alles Weitere 
selbstständig ab, was im Rahmen aufgezählt ist. 
 
 
……………………………………………......................   …………………………………………. 
Unterschrift der delegierten verantwortlichen Person    Ort und Datum 
 
(Mit meiner Unterschrift bestätige ich das Einhaltung der Regeln und Hausordnung)  


