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‰ INFO
Alle weiteren News und
Anmeldung unter:
www.bufata.info
www.zahnis.info

>>> Welcome zur Sommer-BuFaTa bei uns in
Regensburg! Lange hat es gedauert, aber das
Warten hat sich gelohnt! Denn jetzt erstrahlt unsere
Uniklinik endlich in neuem Glanz und die Regensburger „Zahnis“ sind stolz darauf, ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen aus ganz Deutschland vom
15.–17. Juni in Regensburg begrüßen zu dürfen. Wir
freuen uns riesig, dass es endlich geklappt hat und
wir erstmals die Ehre haben, an die guten Ergebnisse
der letzten Tagungen anzuknüpfen.
Am Freitag, dem 15. Juni begrüßen wir euch in den jeweiligen Unterkünften. Für die Unterbringung, die
wir wegen des zeitgleichen Ironmans in Regensburg
splitten mussten, haben wir für euch drei nette Locations arrangiert. Der Großteil darf in der allerersten
KULTUR | JUGENDHERBERGE der Welt, die idyllisch
auf einer kleinen Insel zwischen Donau und Regen
liegt, nächtigen. Der andere Teil von euch wird von uns
im zentral gelegenen „Kongress-Hotel KOLPINGHAUS
St. Erhard“ respektive im Hotel „STAR INN“ einquartiert. Abends geht’s dann per Shuttle-Service in die
Eventlocation JALAPENOS, in der wir unsere Tagung
offiziell eröffnen und unter den gotischen Gewölben inmitten der Regensburger Innenstadt zur „Gettogether-Party“ laden.

Bei uns in Regensburg steht der Leitsatz „Wer
feiern kann,kann auch arbeiten!“ ganz oben. Am
frühen Samstagmorgen geht’s daher Richtung UNIKLINIKUM, wo der zentrale Punkt unserer Tagung
stattfinden wird! Der genaue Zeitplan für Samstag
inklusive aktueller Updates erreicht euch zeitnah via
bufata.info
Auf jeden Fall werden wir dafür sorgen, dass alle
„must-haves“ wie Fachschaftsaussprache, Handson-Kurse, AGs, Präpolympiade, Klinikführung etc. ausreichend bedacht werden! Vorweg können wir sagen,
dass die Aussprache als zentraler Punkt ähnlich gestaltet werden wird wie in Ulm; daher werden wir alle
Fachschaften bitten, uns im Zuge der Anmeldung die
wichtigsten Fakten ihres jeweiligen Studienortes in
Form eines von uns präfabrizierten Fragebogens zukommen zu lassen. Abends werden viele von euch
dann vielleicht zum ersten Mal den weltberühmten
Regensburger Dom sehen, der in direkter Nachbarschaft zu unserer Dinnerlocation HAUS HEUPORT
liegt. Der Abend steht ganz unter dem Motto
„Schwarz/Weiß“, packt also bitte den feinen Zwirn
ein. Die Abschlussfeier steigt dann in einem der renommiertesten Clubs in Regensburg; lasst euch
überraschen und glaubt uns: an diesem Abend wird
nicht geschlafen …
Auch für den Sonntag haben wir etwas Nettes für euch
in petto. Soviel schon mal vorab: Es wird zünftig!
Wir freuen uns jetzt schon riesig auf euch und laden
alle Fachschaften ganz herzlich zu uns nach Regensburg ein. Wenn ihr zahlreich erscheint, sollte einem
produktiven Wochenende nichts mehr im Wege stehen … <<<
Eure

Genaue Infos bzgl. Anmeldung, Fragebogen, Unterkünften, genauen Zeitabläufen u.a. in Kürze auf unserer Website bufata.info!
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