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vorwort

Liebe SMWler,

mittlerweile ist das Semester in vollem Gange und endlich findet ein neuer Material ist seinen

Weg in eure Hände. Während die einen noch den letzten Schnee in den Bergen am Geniessen

sind, leiden die anderen bei dem schönen sonnigen Wetter bereits unter dem Martyrium des

Heuschnupfens.

Doch Floskeln beiseite, bei meiner Inspirationssuche für das Präsidial habe ich mich gefragt,

wen und warum es jemanden interessieren sollte, was ich hier schreibe , denn wollen alle (in-

klusive mir) nicht primär die lustigen Artikel lesen? Das brachte mich zu einem allgemeinen

Problem, über welches ich öfters nachdenke: In den vielen Sitzungen (UK, DK, FR, MR, etc.)

soll und muss ich eure Meinung vertreten, doch was genau ist eure Meinung? Was haltet ihr

von höheren Studiengebühren für Ausländer, von den Evaluationen, die online von der ETH

verschickt werden, wollt ihr Masterarbeitsnoten oder eher Arbeitszeugnisse, sagt euch das

Veranstaltungsangebot des SMW zu und welche Projekte sollte der VSETH mit Geld unterstüt-

zen? Sitzung für Sitzung beziehe ich zu derlei Fragen und in noch vielen weiteren in eurem

Namen Stellung , diskutiere und argumentiere mit unserem Vorstand, anderen Fachvereinen,

Professoren und dem VSETH, doch wie gut vertrete ich eure Meinung trotz all meiner Bemü-

hungen wirklich?

Da wir in unserem Studiengang so wenige sind, ist es für mich, im Gegensatz zu anderen

Fachvereinspräsidenten, um einiges leichter, mich umzuhören und mitzubekommen wie die

gängigen Meinungen zu den kontroversen Themen lauten. Während ich weiterhin nach bes-

tem Wissen und Gewissen versuchen werde in eurem Sinne zu entscheiden, hier ein Appell an

euch: Tragt Beschwerden, Meinungen, Bitten oder Fragen an mich heran, denn eine Studen-

tenvertretung kann seine Studierenden nur dann vertreten, wenn sie auch weiss, was die Stu-

denten wollen.

Nun aber lest dahin und geniesst den Material ist, auf dass er euch erquicken und Freude be-

reiten möge.

Euer Präsident

Maximilian Jansen

PRÄSIDIAL
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APRIL
18.04. - 27.04. Osterferien

28.04. Sechseläuten (ab 13:00 Uhr unterrichtsfrei)

30.04. Bergfest (Ausweichtermin 09.05.)

termine / events

MAI
01.05. Tag der Arbeit (unterrichtsfrei)

06.05. SMW/GUV Volleyturnier mit Grillabend

10.05. Höngger Games

27.05. SoNaFe

28.05. Cocktailstamm

29.05. Auffahrt (unterrichtsfrei)

30.05. Semesterende
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Nun denn, meine werten Leser:

Was wollt ihr? Oder was beschäftigt euch, was interessiert euch? Diese Fragen, die sich auch

Max im Präsidial stellt, beschäftigen mich natürlich ebenfalls. Schliesslich hat es sich der Ma-

terial ist (und damit meine Wenigkeit) zum Ziel gesetzt, seine Leser zu unterhalten. Sind also

seriöse und anspruchsvolle Artikel, die zum Nachdenken anregen, gewünscht? Oder doch lie-

ber einfach zu verdauende, leichte Texte, die mit viel Humor, Satire und Ironie gespickt sind?

Tendenziell kommt der Material ist vor allem mit der letzteren Sorte von Unterhaltung aus und

diese Tradition setzt sich auch in dieser Ausgabe fort. (Wer dies nicht bemerkt, dem kann ich

auch nicht helfen.)

Da sich bis anhin noch niemand über den eklatanten Mangel an Ernsthaftigkeit beschwert

hat, vermute ich, dass niemand damit unglücklich ist. Oder wagt es einfach niemand, den

Mund aufzumachen und zu sagen, was er wil l? Eine Problematik, die meiner Meinung nach in

der heutigen Zeit weit verbreitet ist. Sollte es trotzdem jemandem passieren, dass er/sie die

Zähne auseinander bringt: Abgesehen von unproduktivem Gemaule sind mir alle Arten von

Anregungen herzlich wil lkommen!

Doch die Fragen, die ich in den Raum werfe, muss ich mir auch selber stellen: Was wil l ich sel-

ber? Neben den Klassikern Geld, Macht und Schönheit gibt es für mich natürlich nur noch

einen Wunsch: Euch mit dem Materialist für ein paar Momente aus der Alltagshektik zu ent-

führen und ab und zu ein Schmunzeln oder ein Stirnrunzeln (hoffentlich nicht nur wegen ir-

gendwelchen Schraibfehlern) hervorzurufen.

Der Inhalt dieses Material ist stimmt mich optimistisch, dass dieses Ziel ein weiteres Mal er-

reicht werden konnte. Ich überlasse es jetzt euch, den sinnbildl ichen Deckmantel, der noch

über dem exklusiven Inhalt dieser Ausgabe liegt, zu lüften, indem ihr einfach weiterblättert

und anfangt zu lesen.

Hochachtungsvoll, euer ergebenster Scheffredaktör

Thierry

EDITORIAL
ThierryMoser
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DAS MOTIVAT-ION
Lea Hilty, PeterKainzbauer, Cora Hilty et al.

Erster Fund 2011:

Spuren in einem Seltenerdvorkommen

auf der Kola Halbinsel, Russland, in ei-

nem Mineral namens Motivasit.

Bildungsbedingungen: 1GPa/ 200°C

Lagerstätten intrusiv, blauschieferfazi-

ell überprägt am Rande von Störungs-

zonen. Motivasit verdichtet sich, wenn

es Schallwellen der richtigen Frequenz

ausgesetzt wird. Unter normalem

Druck eine kubisch dichteste Kugelpa-

ckung mit Schichtstruktur (evtl. auch

disordered anti-NiAs, wie BiRh im Pha-

sengebiet bei 1050°C ),

Einheitszelle z=7

Das MoTiVAt-Ion ist im Allgemeinen

SEHR flüchtig, darum ist es bei Raum-

temperatur bereits gasförmig. Trotz

seiner hohen Energiedichte ist das Mo-

TiVAt-Ion äusserst reaktionsträge. In

vivo wurde allerdings bereits die hohe

Affinität und katalytische Wirkung für

gewisse Stoffwechsel beobachtet. In

der richtigen Dosis verabreicht, wurde

der Energieumsatz und die Konzentra-

tionsfähigkeit der Probanden um ein

Vielfaches gesteigert.

In zu hoher Dosis ist es toxisch. Der Zu-

stand vor der absolut tödlichen Kon-

zentration wird als Übermotivation be-

zeichnet. Vergiftungsanzeichen sind

Schlaflosigkeit und Adrenalin-Über-

schuss.

Neutralisiert werden kann das Ion

durch Zugabe von (alpha)-NSCHIS2. Bei

Erreichen der toxischen Konzentration

für ein Individuum fängt dieses Feuer

Die lange unentdeckt gebliebene Verbindung von Molybdän, Titan, Vanadium und

Astat ist eine sehr flüchtige Substanz. Sie ist nurschwersynthetisierbar.

Molare Masse: 561 .688 u

Aggregatzustand: gasförmig

Schmelzpunkt 42.42 K

Löslichkeit: Mässig in Ethanol
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und es kommt zu einem burn out

(=Motivationstod). Wird die Konzen-

tration von (alpha)-NSCHIS2 und MoTi-

VAt geplottet, so ergibt dies einen

Graph nach dem Räuber-Beute-Sche-

ma. Die katalytische Wirkung tritt oft

im Zusammenhang mit Freizeitbe-

schäftigungen und Blödsinn auf. In die-

ser Kombination führt das MoTiVAt-Ion

zu Überkompensation.

Bei 4 K kristall isiert die zuvor nichtline-

ar viskoelastische Flüssigkeit. Im kris-

tall isierten Zustand existiert eine aus-

geprägte magnetokristall ine Anisotro-

pie.

Leitfähigkeitsmessungen haben die

nur bei dieser Substanz auftretende Ei-

genschaft des Pseudo-Ionentauscher-

Effekts gezeigt. Das MoTiVAt-Ion kann

also frei zwischen dem kationischen

und dem anionischen Zustand wech-

seln. Die Leitfähigkeit hängt somit vom

Gemütszustand der untersuchten Pro-

be ab. Weitere genaue Untersuchun-

gen bzw. Anwendungen sind bis anhin

nicht möglich, da bisherige Synthese-

versuche nur klägliche Resultate erzielt

haben.

Die Verbindung besitzt zudem eine

ausserordentlich kurze Halbwertszeit

und ist ein Alphastrahler. Beim Zerfall

wird sehr viel Energie freigesetzt. Per-

sonen, die dieser Alphastrahlung aus-

gesetzt sind, scheinen die grossen

Energiemengen ohne Probleme absor-

bieren und anschliessend in anderer

Form wieder abgeben zu können. Es

wurde bereits eine Weitergabe dieser

Strahlung von Mensch zu Mensch be-

obachtet.

Aufgrund des bereits erwähnten

Pseudo-Ionentauscher-Effekts sind die

genaue Struktur und die intra- sowie

extramolekularen Wechselwirkungen

des MoTiVAt-Ions praktisch unbere-

chenbar.

Eine entsprechend durchgeführte

Doktorarbeit benutzte nicht-l ineare

Gleichungssysteme im Raum und

führte einerseits zu einer approximati-

ven Lösungen im hyperkomplexen

Raum (die nicht in den Realraum über-

tragen werden konnten) und anderer-

seits zum Verschleiss von 5 Doktoran-

den und einem Professor (ihr Zustand

ist den Umständen entsprechend stabil

und es sind bereits erste Anzeichen ei-

ner Besserung zu verzeichnen).

Weitere Hinweise aufdie Eigenschaften,

Synthese und abbaubare Vorkommen

dieses Ions werden dringend gesucht!

Auch weiterführende Forschungsergeb-

nisse werden dankend entgegengenom-

men.

Bitte sofortmelden!
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SMW/VCS SKIWEEKEND
Roman Flury

teile gefüllt. Berge aus Gepäck und

Skiern versperrten den Durchgang und

mussten versetzt werden. Von allen

Seiten ertönte das Zischen von ver-

dienten Feierabendbierchen, bei man-

chen wohl nicht das Erste. Der Blockro-

cker wurde lauter, die Gespräche leb-

hafter. Der Zug fuhr ab, SMW und VCS

auf dem Weg nach Wildhaus im Tog-

genburg.

Mit 37 zu 45 waren die Material isten

zahlenmässig leicht unterlegen, doch

die Kategorie Aussehen ging eindeutig

an uns. Der Umstieg in Sargans wurde

ohne Verluste gemeistert und bald

schon erreichten wir Buchs. Hier hätten

eigentlich die reservierten Busse auf

uns warten sollen, doch ging unsere

Reservation bei den Busbetrieben wohl

verloren. Ein Bier aus dem Bahnhof-

shop verkürzte die Warterei und knapp

40 Minuten verspätet kamen die be-

stellten Busse auch endlich an.

Freitag, 21 . Februar2014, 18.00 Uhr, Zürich Hauptbahnhof:

Menschenmassen strömten durch den

Bahnhof. Zu Tausenden, dicht an dicht

gedrängt, schwer bepackt und die

meisten gestresst. Zierliche Figuren

schleppten Koffer, in denen sie selbst

Platz finden würden. Immer wieder er-

blickte man Ski und Snowboards, die

über die Köpfe hinausragten. Ein ge-

wohntes Bild, lockten doch die Skige-

biete. Doch irgendetwas war anders als

sonst, denn viele Skis und Snowboards

rotteten sich um eine grosse rote Säule

zusammen.

Es wurden mehr und mehr, allesamt

hungrig nach Wochenende. Ein paar

wenige versuchten Ordnung in die

Menge zu bringen, hantierten mit Lis-

ten und telefonierten hinter Abwesen-

den her. Aber die Meute schien schnell

komplett zu sein, denn sie drängte sich

durch die Menschenmassen in Rich-

tung Gleis 8. Der Intercity nach Chur

wurde geentert, die reservierten Ab-
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In Wildhaus begann gleich das Rennen

um die besten Zimmer, obwohl keiner

genau wusste, wo diese zu finden wa-

ren. Hinter jeder Biegung tauchte ein

neuer Gang auf, doch am Ende fanden

alle einen Schlafplatz. Der Freitag-

abend verlief ziemlich ruhig, es wurden

wohl schon die Kräfte für Samstag ge-

spart. . .

Das friedliche Dröhnen des Block-

rockers erklang, für manche unge-

wohnt früh an einem Samstag, und bat

zum Frühstück. Die Skitickets wurden

verteilt und alle gingen auf die Piste.

Auf den 60 Kilometern Piste verteilten

sich die Leute erstaunlich gut, ande-

rerseits erkannte man mit Helm auch

kaum jemanden. Am Nachmittag tra-

fen sich alle ohne Krücken oder Hals-

krause in einem der Bergrestaurants,

was als grosser Erfolg gefeiert werden

kann. Gegen Abend, nachdem bereits

das eine oder andere Fass Bier verkauft

worden war, ging es dann zur Challen-

ge.

Kurzum, der VCS hat besser beschis-

sen als der SMW, wie es der Spielleiter

einmal treffend auf den Punkt brachte.

Der Einsatz von beiden Seiten war aber

beachtlich, die Stimmung besser als an

manchen Fussballspielen. Danach

wurde es bei Bier und Wein noch ein

langer Abend und spärlich bekleidete

Masterstudenten und verkaterte Blicke

beim Sonntagsfrühstück zeugten da-

von.

Dafür wurden wir dann von der Küche

nochmals richtig verwöhnt: Neben

selbstgemachtem Zopf, Müsli und
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Schoggikuchen kamen wir sogar in den

Genuss von leckeren Pancakes. Das

Putzen und Packen ging danach un-

glaublich effizient vonstatten und bald

schon war das Haus sauber und die

meisten wieder auf dem Berg. Viele

zog es direkt in die Liegestühle der

Berghütten, und einige begannen be-

reits mit dem Aprés-Ski.

Die Heimreise klappte erstaunlicher-

weise planmässig, nur das Platzange-

bot im Intercity war sehr beschränkt.

Eine Reservation war aber nicht mög-

lich - am Sonntagabend müsse

schliesslich nicht mit Pendlern gerech-

net werden und es werde schon Platz

haben. Ein Hoch auf unsere Bundes-

bahn!

Zum Schluss präsentieren wir noch ex-

klusiv das Gewinnerfoto des Skiwo-

chenendes. Mit einem wunderbaren

Ausschnitt aus der Wildheit der Berge,

den Spuren im Schnee als Zeichen un-

seres Daseins und den Wettergewal-

ten, die uns ganz klein erscheinen las-

sen überzeugte Samuel Sieber die kri-

tische SkiOK-Jury. Unter insgesamt

einer Einsendung stach sein Bild her-

aus und wurde zum Gewinnerfoto ge-

kürt!

Das überragende Gewinnerbild. Man beachte die gelungene Komposition aus Himmel,

Bergpanorama und den einsamen Spuren im Schnee.
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DIE GV!
ThierryMoser

In gewohnt routiniertem und profes-

sionellem Stil eröffnete Maximil ian Jan-

sen die GV und bestimmte nach einem

bewährten lateralen Prinzip („die bei-

den vorne links und rechts“) zwei

Stimmenzähler, die einstimmig ange-

nommen wurden.

Nachdem auch die Traktandenliste ge-

nehmigt worden war, konnte die Ver-

sammlung bereits zum drittwichtigsten

Punkt der Tagesordnung vordringen:

dem Budget.

Zur Erinnerung: Der SMW hat seit

mehreren Jahren schon Mühe, Verlust

zu machen; er lacht den Prinzipien der

freien Marktwirtschaft sozusagen ins

Gesicht und stösst sie mühelos zur Sei-

te. Aus diesem Grund wurde vor einem

halben Jahr seitens der Mitglieder der

Wunsch geäussert, der SMW solle sein

Vermögen nicht nur „horten“ und ver-

mehren, sondern es auch einsetzen.

Dementsprechend wurde von der ver-

sammelten Mitgliederschaft beschlos-

sen, das Skiweekend finanziell zu un-

terstützen und auch an sonstigen An-

lässen Getränke und Essen zu

subventionieren.

Als sodann aber Fabio Bargardi, unser

langjähriger und treuer Quästor, vor

die Menge trat und die Abrechnung

präsentierte, war das Fazit das Gleiche

wie immer: „Wir haben Gewinn ge-

macht.“ Da Fabio aber klar aufzeigen

konnte, wo und wie Geld für die Stu-

denten eingesetzt wurde, wurde diese

Botschaft dieses Mal viel gelassener

Hönggerberg/Zürich - Am Mittwoch, den 12. März hatte Maximilian Jansen, seines

Zeichens Präsident des SMW, ein weiteres Mal die Gelegenheit, den

pflichtbewussten und daherauch anwesenden Teil derMaterialwissenschaftler zur

Generalversammlung zu begrüssen. Rückblickend aufdie GV im letzten Semester,

die sich als politischer Hexenkessel entpuppt hatte, waren alle (besonders die

anwesenden Vertreter der freien Presse) gespannt, was sich an diesem Abend

entwickeln würde.
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aufgenommen. Die Revisoren bestä-

tigten, dass mit der Buchhaltung alles

in Ordnung war und lobten zudem die

saubere Arbeit von Fabio. Nach ein

paar kurzen Fragen, zeigte sich die all -

gemeine Zufriedenheit der Anwesen-

den mit der Erfolgsrechnung 13 in der

einstimmigen Annahme derselben.

Für die anschliessende Präsentation

des Budgets FS14 & HS14 wagte sich

der Co-Quästor Julian Käch auf die poli -

tische Bühne. Die Schwerpunkte lagen

bei ihm auf der Finanzierung des Car-

nevale di Venezia, der besten Party des

Jahres, und einer spannenden Exkur-

sion, die internationale Ausmasse an-

nehmen wird. Beide Projekte über-

zeugten und wurden in keinster Weise

beanstandet. Einzig zu Reden gab ein

bei Studenten aller Fachrichtungen

heil iges Thema: Kaffee!

Einzelne Studenten fragten nach, wann

man denn die heiss begehrte, ambro-

siaähnliche, l iquide Substanz wieder

auf Kosten des nicht minder heiss ge-

liebten Fachvereins erhalte. Leider

müssen die Materialwissenschaftler

weiterhin auf ihr schwarzes Gold war-

ten, da dem SMW keine dafür passen-

de Infrastruktur zur Verfügung steht.

So bleibt für den Moment der Kaffee-

konsum eine Sache der Privatfinanzie-

rung.

Schlussendlich überzeugte Julian den

SMW souverän davon, das Budget gut-

zuheissen und sicherte dem Vorstand

einen weiteren Sieg im harten Abstim-

mungskampf.

Im Anschluss wurde darüber diskutiert,

ob das nächste Skiweekend wieder mit

dem VCS (oder einem anderen Fach-

verein) durchgeführt werden soll . Hier

waren die Meinungen geteilt, aber
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nach einem kurzen Schlagabtausch

zwischen Befürwortern und Gegnern

enschied sich die Versammlung,

nächstes Jahr wieder eine Kooperation

mit einem anderen Fachverein durch-

zuführen.

Zu den Tätigkeitsberichten der Vor-

stände, die natürlich alle sorgfältig ge-

lesen hatten, gab es keine Fragen.

Darum beschloss der SMW, erneut ein-

stimmig, den Vorstand zu entlasten.

Dieser atmete erleichtert auf, und be-

vor jemand etwas sagen konnte,

schritten sie zu den Neuwahlen.

Entgegen allen Erwartungen traten

keine unbekannten Sprengkandidaten

gegen den amtierenden Präsidenten

an. Ohne um den Sieg bangen zu müs-

sen, wurde Maximil ian Jansen für eine

weitere Amtsperiode gewählt.

Der zweite Posten, der besetzt werden

musste, erfüllte alle Anwesenden mit

Schwermut. Fabio Bargardi, seit 9 Se-

mestern Quästor beim SMW, trat ab.

Er, der den SMW mit seiner Arbeit und

seiner Art gesichert, unterstützt und

geprägt hat. Er, der viele Vorstände

kommen und gehen gesehen hat,

während er immer das sichere Stand-

bein des Vorstand gewesen war.

Mit einem frenetischen Applaus und ei-

ner noch nie dagewesen Standing

Ovation dankten ihm die SMWler für

seine Arbeit und verabschiedeten sich

vom SMW-Vorstand, wie sie ihn bis an-

hin gekannt haben.

Den leer gewordenen Platz besetzt neu

Julian Käch, der zur Einführung bereits

letztes Semester als Co-Quästor ein-

gesetzt worden war. Damit hat der

SMW eine fähige Neubesetzung für

diesen wichtigen Posten gefunden.

Doch nicht nur Fabio trat ab, sondern

auch Catherine Tourolle (Hochschulpo-

l itik) und Pascal Oberholzer (Kulturi)

legten den Amtsstab nieder und be-

gaben sich in den Ruhestand. Ihre

Nachfolger sind Kaj („de mit Jot“) Plet-

scher und Janine Pausch.

Der Rest des Vorstandsbesetzung

bleibt unverändert. Diese Konstellation

wurde mit keiner einzigen Gegenstim-

me angenommen.

An dieser Stelle: Vielen Dank an alle

bisherigen Vorstände, speziell Fabio,

Catherine und Pascal, für die geleistete
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merkt auf Lebenszeit ausgestellt wird)!

Dieser Antrag wurde mit 100% der

Stimmen abgesegnet. Fabio ist damit

neues Ehrenmitglied des SMW!

Der alte, neue Präsident beendete den

offiziellen Teil der GV mit den Worten

„Go wild! “. Damit war der Startschuss

für die beiden wichtigsten Punkte der

ganzen GV gefallen: Pizza und Alkohol!

Das Wein/Bier-Buffet erzitterte unter

dem Ansturm der übermächtigen Ma-

terialwissenschaftlerschar, die sich

verschiedenste Beutestücke sicherte

und sich dann direkt auf die perfekt

getimte Pizzalieferung stürzte.

Die Berichterstattung endet hier, doch

soll dem werten Leser versichert sein,

dass in der anschliessenden gemütli -

chen Stimmung keinerlei überborden-

de Aktivitäten oder Exzesse beobach-

tet wurden und die ganze Veranstal-

tung völl ig gesittet und anständig

geendet hat. (Zumindest bis zu dem

Zeitpunkt, an den sich der zuständige

Reporter noch erinnern kann.)

Arbeit. Ohne den SMW (also euch) wä-

re das Studium an der ETH eher öde.

Ihr seid super!

Und an den neuen Vorstand: Danke,

dass ihr euch zur Wahl gestellt habt!

The Material ist wünscht euch viel Er-

folg und Spass bei eurer Arbeit! Ihr seid

auch super!

Die darauf folgende Wahl der verschie-

denen Funktionäre (Revisoren, UK-/DK-

/MR-Räte) gestaltete sich problemlos.

Eine hohe Anzahl an wil l igen und moti-

vierten Materialwissenschaftlern be-

setzten die zu füllenden Plätze

schneller als der anwesende Vertreter

der Presse eine der leckeren

Aperoplatten leer putzen konnte.

Und schon war die GV, schneller als

gedacht, am Ende der Traktandenliste

angekommen. Dort stand geschrieben,

dass jetzt der optimale Zeitpunkt für

„Anträge seitens der Mitglieder“ wäre.

Gespannt hielt der Saal der Atem an.. .

Würde es jemand wagen, diese Mög-

lichkeit beim, sozusagen blank liegen-

den, Schopf zu packen? Tatsächlich: Als

praktisch erste Amtshandlung stellte

der frisch eingesetzte Präsident einen

Antrag: Fabio Bargardi soll , für seine

Verdienste um den SMW, die Ehren-

mitgliedschaft erhalten (die wohlge-
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Präsidentenwahl à la Afrika?

Es war auffäll ig ruhig, als nach eventu-

ellen Gegenkandidaten für den amtie-

renden Präsidenten gefragt wurde.

Warum hat sich keiner getraut, sich zu

melden? Und der gestellte Kandidat

erhielt 100% der Ja-Stimmen. Solche

Phänomene beobachtet man norma-

lerweise nur in pseudo-demokrati-

schen, in Wahrheit diktatorisch ausge-

richteten Regierungen. War es also

überhaupt eine faire Wahl? Ist der Prä-

sident womöglich nur eine Marionette

von hinter dem Vorhang gezogenen

Fäden? Alle diesbezüglichen Nachfra-

gen wurden umgehend dementiert

und als lächerliche sowie unhaltbare

Anschuldigungen abgetan. 'The Mate-

rial ist' wird diese Vorgänge in Zukunft

argwöhnisch überwachen und wenn

nötig berichten.

Kaffee/Aufenthaltsraum

Der SMW besitzt eine Kaffeemaschine,

die er den durstigen, konzentrations-

schwachen Studenten gerne und be-

reitwil l ig zur Verfügung stellen würde

(gefüllt mit Kaffeebohnen natürlich).

Das Problem ist, dass momentan dafür

kein Standort zur Verfügung steht.

Denn die Maschine sollte natürlich nur

für SMW-Mitglieder und nicht die ganze

ETH zur Verfügung stehen (obwohl wir

dann das Problem des Gewinns schnell

gelöst hätten). Die Hoffnung ruht im

Moment auf dem neuen Bürogebäude,

welches neben dem HCI erbaut wird.

Das Ziel ist, es dort einen Aufenthalts-

raum für unseren Fachverein zu erhal-

ten. Auch wenn dieses Gebäude wahr-

scheinlich erst in ca. 2 Jahren fertigge-

stellt wird, hat ein weitsichtig

denkender Student an der GV den Vor-

schlag auf den Tisch gebracht, finanzi-

elle Rückstellungen zu tätigen. Mit die-

sen könnten dann ein allfäl l iger Auf-

enthaltsraum möbliert und sonst noch

ausgerüstet werden. Die Idee wird vom

Vorstand gutgeheissen, soll aber erst

an der nächsten GV diskutiert und um-

gesetzt werden, da noch mehr als ge-

nügend Zeit zur Verfügung steht.

HINTERGRÜNDE ZUR GV- EINE ANALYSE
ThierryMoser
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lässe, Exkursionen, Parties, etc. inves-

tiert, aber gute Organisation führt ein-

fach dazu, dass unnötige Investitionen

vermieden werden

b) Der SMW ist einfach super! An eige-

nen Anlässen wurde nicht auf Gewinn

abgezielt, damit die Studenten mög-

lichst profitieren. Aber an Anlässen wie

z.B. dem ESF sind die Preise vom Ver-

anstalter vorgegeben. Und wenn der

SMW da seine Bar erfolgreich führt,

kann er sich ohne schlechtes Gewissen

über den Gewinn freuen

c) Die wahrscheinlich schwerwie-

gendste Enthüllung: DIE SMWLER

SAUFEN ZU WENIG! Wenn am Stamm

das Bier & die Hotdogs unter dem Ein-

kaufspreis weiterverkauft wird, dann

wäre das DIE Möglichkeit, endlich ein

Loch in unsere Haushaltskasse zu reis-

sen. Dies wurde scheinbar zu wenig

ausgenutzt.

Exkursion

Die bereits erwähnte Exkursion wird

nach Österreich führen und 2 Tage

dauern. Auf die Beine gestellt hat dies

unser External-Mann Florian Keller.

Es wird gemunkelt, er habe Verbindun-

gen zur österreichischen Bier-Mafia

und er wolle mit dieser Unternehmung

nur deren Umsatz steigern.

Snacks

Das haben wir noch nie gesehen:

Schon während der GV gab es ein opu-

lentes Angebot von verschiedenen

Snacks & Appetizern. Die Tische waren

mit Tellern voll von Cherrytomaten, Kä-

seröllchen/-klötzchen, Oliven, Trauben

und den obligaten Chips und Salzstän-

geli beladen. War das eine neue Stra-

tegie des Vorstands, um eventuelle

Gegnermundtot zu machen? („Mit vol-

len Mund spricht man nicht! Antrag ab-

gelehnt! “) Geschmeckt hat es auf je-

den Fall .

Gewinn

Der Vorstand hatte an der letzten GV

sozusagen den Auftrag erhalten, sich

endlich dem freien Markt unterzuord-

nen und wie richtige Manager zu den-

ken, sprich endlich einmal Verlust zu

machen. Da dieses Ziel zur Abwechs-

lung wieder nicht erreicht wurde hat

'The Material ist' seine Spezialisten auf

die Suche nach den Schuldigen bzw.

der Antwort nach dem ewigen Gewinn

des SMW geschickt. Nach fundierter

Recherche und intensiver Durchleuch-

tung des Falls ist 'The Material ist' auf

folgende Antworten gestossen:

a) Der Vorstand wirft nicht einfach

sinnlos Geld aus dem Fenster. Zwar

wurde durchaus in verschiedene An-
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Stimmenzähler

Die weiblichen 50% der Stimmenzähler

an der GV wurden von Nicole Schai re-

präsentiert. Gemäss einer unabhängi-

gen Quelle hätte man für diese Aufga-

be keine geeignetere Person finden

können, da sie hervorragende mathe-

matische Qualifikationen mitbringe,

über ein scharfes Auge und knallhartes

Urteilsvermögen verfüge. Den testos-

terongetriebenen Teil der Wahlüber-

wachung übernahm Fabian Gygax, der

als Master-Student auf langjährige GV-

Erfahrung zurückblicken kann. Diese

Voraussetzungen boten ein Optimum

an Korrektheit bei der Auszählung der

Stimmen.

ABER: Wer hat die Wahl der Stimmen-

zähler überwacht? Ist da alles mit

rechten Dingen zugegangen?

SMW ohne Fabio?

Undenkbar! Das wäre ein Verlust einer

absoluten Koryphäe auf dem Gebiet

der Quästur. Für alle besorgten Mitglie-

der, die nicht an der GV waren: Fabio

verlässt uns nicht! Er wird sich weiter-

hin in seinem Ressort betätigen. Als

Revisor wird er dem neuen Quästor auf

die Finger schauen.

Unpünktlich oder unmotiviert?

Zu Beginn der GV waren noch viele

Plätze im Saal unbesetzt. Doch auch

beim anschliessenden Pizzaspachteln

hätte sich noch der eine oder andere

dazugesellen können. Wo bleiben nur

die SMW-Mitglieder, wenn es etwas

umsonst gibt? Hätte noch Kaviar auf-

getischt werden müssen, um die Leute

zum kommen zu animieren, oder war

der (Fernseh-)Bachelor, der an diesem

Abend lief, wichtiger als das Schicksal

unseres Vereins? 'The Material ist' steht

vor einem Rätsel.

Meinungen aus dem Publikum

Vertreter verschiedener Jahrgänge*

haben sich gegenüber 'The Material ist'

zur GV geäussert. Diese Kommentare

sollen der Öffentlichkeit natürlich nicht

vorenthalten werden:

„Es war wie eine Mathevorlesung, man

hat halt zugehört“

„s'git Bier. . .“

„Bei gewissen Personen, die den Vor-

stand kritisieren und gewisse Sachen

fordern, fehlt einfach der Bezug zur

Realität. Diese sollten sich bewusst

werden, wie viel der Vorstand leistet.“

„Der Vorstand macht seine Arbeit su-

per. Eine Belohnung (neben dem Vor-

standsessen) wäre mal etwas, um ihre

Leistung auch angemessen zu würdi-

gen“

*Alle Namen der Redaktion bekannt
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VORSTANDSVORSTELLUNG

Hochschulpol i tik

Name: Kaj Pletscher

Semester: 2.

Warum bist du am besten geeignet für diesen

Vorstandsposten? Ich kann sehr gesprächig sein

und bin gut darin, anderen meine Meinung durch die

Blume mitzuteilen.

Deine Vision für den SMW: Meine Vision ist, den

Studenten eine gute Basis zu generieren und dabei

den SMWweiter so gut zu vertreten, wie er bis jetzt wurde.

Lieblingsplatz/-tätigkeit an der ETH : Die Mensa, da Essen ja wohl immer gut

ist, obwohl die Qualität nicht immer über alle Zweifel erhaben ist. Meine Lieblings-

tätigkeit könnte folgerichtig das Essen sein, doch die Sonne anzubeten ist noch viel

angenehmer.

Dein ASVZ-Tipp: Muscle Pump, gut für die Fitness, weniger selbstverliebte Typen

als im Fitnessraum, hohe Motivation, da dort auch Leute anzutreffen sind, die den

Hormonspiegel erhöhen können.

Deine Lieblingsmaterial/-element: Eindeutig Quecksilber, da man sagt, dass es

früher als Spielzeug für Kinder verwendet wurde. Und sein Aussehen und seine

Dichte einfach faszinierend sind.

Materialwissenschaft ist das beste Studium wei l . . . der Name Programm ist

und man trotzdem immer wieder gefragt wird, was das denn genau sei.

Das bräuchte es unbedingt an der ETH/im SMW: Unbedingt mehr Engage-

ment für den Fachverein, es wäre sehr viel zu erreichen.

Die meisten Vorstände klammern sich weiterhin an ihren Posten, nur Catherine

Tourolle und Pascal Oberholzer liessen sich ersetzen. Die beiden neuen Gesichter

der SMW-Führungsriege wurden natürlich bereits vom Materialist sorgfältig

durchleuchtet. Die Ergebnisse dieserHärteprüfung seht ihrhier:
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Kultur und Veransta l tungen

Name: Janine Pausch

Semester: 2.

Warum bist du am besten geeignet für diesen

Vorstandsposten? Party Erfahrung lvl over 9000!

Deine Vision für den SMW: Dass wir eines Tages

der grösste und mächtigste Fachverein an der ETH

werden ;)

Lieblingsplatz/-tätigkeit an der ETH : Die Pause,

egal wo.. . .

Dein ASVZ-Tipp: Montag Morgen 06:30Uhr, Cardioraum Polyterrasse!

Deine Lieblingsmaterial/-element: Einsteinium

Materialwissenschaft ist das beste Studium wei l . . . wir den geilsten Fachver-

ein haben und Materialwissenschaften mehr Spass macht als Maschinenbau.

Das bräuchte es unbedingt an der ETH/im SMW: Teleporter

DER VORSTAND IM FS 2014

Es sind sechs Fehler im Bild versteckt, finde sie alle! (es fehlt DanielWidner)
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PRÜFUNGSSTATISTIKWINTER 2014

Angehende Genies  
starten ihre Karriere  
nicht im Berner Patentamt 
sondern bei Sensirion.

Und werden Teil der Sensirion-Story: Sie freuen 
sich auf Herausforderungen, bei denen Sie Ihr gan-
zes Wissen und Ihre ganze Persönlichkeit einbringen  
können. Dann heissen wir Sie herzlich willkommen 
bei Sensirion. 

Sensirion ist das weltweit führende und mehrfach 
preisgekrönte Hightech-Unternehmen auf dem Ge-
biet der Feuchtesensoren und Durchflusssen soren 
– mit Niederlassungen in Übersee und im Fer nen 
Osten. Dank unserer einzigartigen CMOSens® Tech-

no logie vereinen wir das Sensorelement mit der 
digitalen Auswerteelektronik auf einem winzigen  
Siliziumchip. Damit verschieben wir die Grenzen des 
Messbaren ins schier Unermessliche.

Schreiben Sie Ihre eigenen Kapitel der Sensirion- 
Erfolgsgeschichte und übernehmen Sie Verantwor-
tung in internationalen Projekten. Schicken Sie uns 
Ihre Bewerbungsunterlagen und stimmen Sie sich auf 
www.sensirion.com/jobs auf eine vielversprechende 
Zukunft ein.
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Master

A

10

4.41

2

Basisprüfung

Anzahl Studierende
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2
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10

4.27

0

Quantum

Enabled
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9
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2
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7
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0
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I

2

5.63

0
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Angehende Genies  
starten ihre Karriere  
nicht im Berner Patentamt 
sondern bei Sensirion.

Und werden Teil der Sensirion-Story: Sie freuen 
sich auf Herausforderungen, bei denen Sie Ihr gan-
zes Wissen und Ihre ganze Persönlichkeit einbringen  
können. Dann heissen wir Sie herzlich willkommen 
bei Sensirion. 

Sensirion ist das weltweit führende und mehrfach 
preisgekrönte Hightech-Unternehmen auf dem Ge-
biet der Feuchtesensoren und Durchflusssen soren 
– mit Niederlassungen in Übersee und im Fer nen 
Osten. Dank unserer einzigartigen CMOSens® Tech-

no logie vereinen wir das Sensorelement mit der 
digitalen Auswerteelektronik auf einem winzigen  
Siliziumchip. Damit verschieben wir die Grenzen des 
Messbaren ins schier Unermessliche.

Schreiben Sie Ihre eigenen Kapitel der Sensirion- 
Erfolgsgeschichte und übernehmen Sie Verantwor-
tung in internationalen Projekten. Schicken Sie uns 
Ihre Bewerbungsunterlagen und stimmen Sie sich auf 
www.sensirion.com/jobs auf eine vielversprechende 
Zukunft ein.
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DE BELLO FACEGRAMAPPICO*
The Rambling Tangent

Kaum waren die letzten Kriegsbeil-

Überbleibsel des Januarlochs ver-

scharrt und bis zum Auftauen im Fol-

gejahr kryogenisch konserviert, war

bereits wieder eine Grundsatzdiskussi-

on geplant und vom Zaun gebrochen

worden, bei der es zuging, als ob eine

Horde von Garfields auf Diät gleichzei-

tig die letzte Lasagne auf Erden ent-

deckt hätte. Folglich: Aggressiv, chao-

tisch und nicht-trivial.

Da nämlich inzwischen der Menschheit

genug Zeit eingeräumt worden war,

um über die WhatsApp Übernahme

und drohende Weltherrschaft von Fa-

cebook tiefgründig nachzudenken,

hatten selbst die Angehörigen der Sip-

pe der subtilen Tagträumer (Anm: per

Definition die Individuen, die, während

sie sägende Geräusche von sich ge-

ben, tief meditierend quer über ihre

Pulte drapiert sind. Diese Positionie-

rung verspricht laut Sippenphilosophie

die optimalste Aufladung ihrer un-

sterblichen Chakren.) die Krisenlage

erkannt und gerieten in Panik.

Es wurde mit Grauen davon gemun-

kelt, dass nun nicht nur die NSA, son-

dern auch Facebook unsere persönli -

chen Daten sammeln wil l und kann -

eine tragische neue Entwicklung. Bis

anhin wurde schliesslich noch jeder

von Facebook’s Masterplänen zur ver-

deckten Akquirierung von Personalien-

bei denen man unter ‚Änderung der

Privatsphäre-Einstellungen’ gebeten

wurde, einen kompletten Lebenslauf

einzuschicken - aufgedeckt und erfolg-

reich abgewehrt. Schliesslich würde es
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niemandem auch nur im Entferntesten

in den Sinn kommen, seine wertvollen

Lebensdaten im Internet preiszugeben.

Was sollte man also unternehmen? Da

sich die Studierenden konstant von im

Himmel kreisenden Pleitegeiern be-

droht sehen, bot sich für sie als einzig

rettender Ausweg die Umsattelung von

WhatsApp auf Telegram an. Allerdings

waren die meisten Beteil igten der

Schwarzmalerei bereits überdrüssig

geworden und an Änderungen nicht

mehr interessiert, worauf man sich mit

den inzwischen begeisterten Inform-

äh, Telegram-Fans nicht mehr einigen

konnte und der Kampf begann.

Über die Geschwindigkeit, Features,

Programmierung und weitere wichtige

Gesichtspunkte der zwei Programme

wurde debattiert, wobei es freil ich

nicht dabei blieb. Da sich die Apps im

Grunde genommen so unähnlich sind

wie ein Kreis und noch ein Kreis (beide

gleich gross und in derselben Dimensi-

on, alles wie es sich gehört), waren die

guten Argumente in der Vorhut bald

totgetreten, die Kombattanten verlo-

ren ihre Contenance und es entwickel-

te sich eine veritable Schlamm-

schlacht.

Es fanden sich keine Argumente für Te-

legram, aber man verlegte sich behufs

besserer Truppenpositionierung auf

das Vorschicken von Anti-WhatsApp-

Parolen. Die schlagkräftigsten Argu-

mente am Ende und somit die siegrei-

chen Gewinner der ersten Runde wa-

ren:

- WhatsApp hat nur läppische Emula-

toren und keinen Desktop Client

- WhatsApp ist nicht im Entferntesten

Open-Source und ist deshalb des Teu-

fels

- WhatsApp gehört nun Facebook und

ist folglich des Hades

- WhatsApp ist nicht Linux-basiert und

zwangsläufig des Tartaros (das Nicht-

vorhandensein einer Zugehörigkeit zu

Linux ist im Allgemeinen in allen Be-

langen ein Sakrileg, wenn man den

Herrschaften Glauben schenken will)
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- Zu guter Letzt wird WhatsApp von

sehr vielen Leuten verwendet und ist

demnach proletenhaft- da man ja Elite-

Student ist, braucht es schon etwas

Obskureres

Als der Ausgang des Scharmützels

schon entschieden zu sein schien,

brachte das Auftauchen einer dritten

Front die anderen zwei gehörig aus der

Fassung: Der Datenschutz griff in den

Krieg ein und wütete erbarmungslos!

Es musste nun dringend eine gemein-

same Strategie gegen diesen neuen

Feind heran, worüber der ursprüngli -

che Konflikt ganz vergessen wurde.

Als sich die Lösung dann endlich prä-

sentierte, war sie so simpel wie genial:

Gemäss letzten Berichten aus der

feindseligen und kampfbereiten Region

versteht weder die NSA noch Facebook

Buuretütsch! (Fun Fact: Während der

Weltkriege wurden die sogenannten

‚code talkers’ von der US-Armee ange-

stellt, um geheime Nachrichten in indi-

genen Sprachen zu übermitteln. Diese

waren für ausländische Geheimdienste

durch ihre fehlende Ähnlichkeit zu an-

deren Sprachen nicht dechiffrierbar.)

Wie Ogi jetzt sagen würde- Freude

herrschte! Ob dieser Erkenntnis ver-

söhnten sich die verfeindeten Fraktio-

nen bis auf weiteres wieder, nur einige

Inform- äh, unverbesserliche Verfech-

ter der brandneuen, innovativen Appli -

kation schmollten in der Ecke vor sich

hin, während alle anderen, deren Le-

ben allein von WhatsApp und selbst-

verständlich der Lektüre des ‚the ma-

terial ist’ abhängt, ihre Sorgen vergas-

sen und fröhlich feierten.

ZurMeldung allfälligerMarkenrechtsver-

letzungen oder Verleumdung bitten wir

Sie, sich an folgende Adresse zu wenden:

Zurüc Kanab Sender

17-01 NCC Strasse

1415 Wedont Livehere

BSOD

*fürdie literarisch Hinterbliebenen: ‚Vom Facebook-Telegram-WhatsApp Krieg’, in Anlehnung an Julius Cae-

sar’s ‚De Bello Gallico’
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THEMATERIALIST GOES TO . . .

AUSTRALIA



24

unterhaltung

ASVZ ERLEBT - IM KRAFTRAUM
DanielWidnerund Samuel Sieber

Aufwärmen
Nach einer langweil igen und nervtö-

tenden Vorlesung gibt es verschiedene

Methoden, sich von jenen Strapazen zu

erholen, die dabei anfallen. Nebst den

Möglichkeiten, im Coop in einen Kauf-

rausch zu verfallen, einen ultra-inten-

siven Kaffee zu konsumieren oder ein-

fach nach Hause zu gehen, gibt es

auch den ASVZ mit einem riesigen An-

gebot an schweisstreibenden Sportar-

ten. Wir möchten uns in diesem Artikel

jedoch nur auf den Fitnessraum be-

schränken. Dieser vermag dank seiner

überaus effizienten Klimaanlage die

vom Studiums-Alltag erhitzten Gemü-

ter unvergleichlich abzukühlen.

Das Training
Im Fitnessraum angekommen füllen

wir als erstes unsere Trinkflaschen am

Lavabo beim Eingang. Dies ist jedoch

gar nicht so einfach, wie es klingt. Der

Architekt hat nämlich den unprak-

tischsten Wasserhahn der Geschichte

ausgewählt, welcher an eine leckende

Leitung erinnert. Eine grosse Pfütze

hinterlassend und mit gefüllten Fla-

schen wagen wir uns also tiefer in den

stickigen Raum. Bei der ersten Be-

trachtung des Geschehens erscheint

die Masse der sich abrackernden

Sportlern und -Innen als ziemlich ho-

mogener Brei. Bei einer genaueren

Analyse stellen wir jedoch eine gewisse

Inhomogenität fest, die sich in ver-

schiedenen Stereotypen äussert:

Der „Fancy Pants“

Die Sportler dieser Gattung erkennt

man leicht an ihrer Kleidung. Diese

geht von Flip-Flops über Hawaii-Bade-

hosen bis zum Pailettenfummel. Der

Fancy Pants hat sich in den Kopf ge-
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setzt, so hip und auffallend wie möglich

beim Training zu erscheinen. Ob das

Training durch diese Bekleidung einge-

schränkt wird, wie das beispielsweise

bei Jeans (so tight, i can barely walk)

definitiv der Fall ist, ist Nebensache.

Schliesslich zählt bei Herr und Frau

Fancy Pants die Anzahl der auf sie ge-

richteten Augenpaare und nicht die

Anzahl erreichter Übungsrepetitionen.

Der Semester-Starter

Dieser Fitnesstyp wird fast aussch-

l iesslich zu Semesterbeginn gesichtet.

Ausnahmen sind der Jahresbeginn und

die Woche vor dem ersten Strandbad-

besuch. Die Anwesenheit dieses

schlechtes-Gewissen-Sportlers wird

häufig durch sein hinterlassenes Chaos

bei den Freihanteln und Gewichts-

scheiben bemerkt. Überspitzt formu-

liert werden die Hanteln und Gewichte

regelrecht versteckt und müssen oft

von ernsthaft Trainierenden mühselig

zusammengesucht werden. Wenn der

Semester-Starter anfangs auch vor

Motivation nur so sprüht, flaut letztere

innerhalb weniger Trainingstage schon

wieder ab. Trotzdem wundern sie sich

allen Ernstes über den ausbleibenden

Trainingsfortschritt.

Der/Die JägerIn

Dass die ETH auch als Heiratsmarkt

fungiert, ist keine Neuigkeit. Diese

Singlebörse beschränkt sich jedoch

nicht nur auf den Vorlesungssaal, die

HCI-Drehtüren und die zahlreichen

Studentenpartys, sondern geht auch

nahtlos in den Fitnessraum über. Dank

der geschickten Verteilung der Kardio-

geräte (grösstenteils von Frauen ge-

nutzt) und Muckibudenutensil ien (eher

Männersache) kommen sich auch hier

die verschiedenen Geschlechter ge-

fährlich nahe. So kommt es, dass

der/die JägerIn versucht, sich möglichst

lasziv zu bewegen und zu bekleiden;

für Männer bedeutet das Tanktop, für

Frauen bunter Pushup-BH, darüber ein

Hauch von Nichts. Des Öfteren haben

wir uns schon gefragt, ob eine von ei-

nem/einer JägerIn ausgeführte Übung

wirklich einen Trainingseffekt hat oder

ob sie eher der Burlesqueszene ent-

springt. Ob sich die ganzen Bemühun-

gen auszahlen, wissen wir noch nicht.

Auf jeden Fall ist das Balzverhalten in-

teressant zu beobachten
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Der Chiller/Hänger

Diese Leute kommen aus bestimmten

Gründen in den Fitnessraum, bei-

spielsweise um Trainingsgeräte beset-

zend mit Kollegen zu tratschen (4 Leu-

te an einer Rumpf-Maschine für eine

halbe Stunde am Schwatzen, ohne

Witz^^). Andere dehnen ein bisschen

auf den bequemen Matten, nur um

nach den ersten paar Bewegungen

genüsslich ein Nickerchen zu machen

(Name der Redaktion bekannt). Eine

Unterkategorie der Chil ler/Hänger ist

„The Creep“. Was diesen Sportler ne-

ben dem Training in den Fitnessraum

treibt, sollte nach aufmerksamem

Durchlesen der vorhergehenden Kate-

gorie offenSICHTlich sein.

Der Bewegungsspastiker

Hier unterscheiden wir zwischen jenen

Trainierenden, die Bewegungen so

falsch ausführen, dass es einem beim

Zuschauen schon wehtun muss, und

solchen, deren Anblick einem vor La-

chen Schmerzen bereitet. Favoriten

der Letzteren sind der Angle-Walker

(Langsames Gehen auf dem Laufband

bei maximaler Steigung und unterstüt-

zendem Halten mit beiden Armen am

Griff; dadurch kann man relaxt zurück-

lehnen), der Affentrab (mit allen ver-

fügbaren Extremitäten um sich schla-

gend auf dem Laufband rennen) und

die Mariokart-Fahrer (Rundgewicht mit

beiden Händen nach vorne halten und

kräftig einlenken! ). Wir stellen nicht in

Frage, dass diese Übungen den ge-

wollten Trainingseffekt bewirken!

Der/Die MuskelprotzIn

Diese Kategorie umfasst alle männli -

chen und weiblichen SportlerInnen, die

so intensiv trainieren, dass sie sich vor

lauter Muskeln den Hintern nicht mehr

abwischen können. Dies geht vom

200kg stossenden Bodybuilder zur wie

im Gebärsaal stöhnenden Wildsau und

endet mit der betagten Dame mit dem

Sixpack!

Der Autoerotiker

Die Bezeichnung dieser SportlerInnen

kommt von Autoerotismus, was so viel

bedeutet wie „Sexuelle Stimulierung

durch Betrachten des eigenen Kör-

pers“. Solche narzisstisch angehauch-

ten Leute verbringen oft den grössten
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Teil ihrer Trainingszeit damit, sich selbst

während dem Ausführen einer Übung

oder in der Pause danach zu betrach-

ten und ihren Trainingserfolg abzuseg-

nen. Dies funktioniert vor den Spiegeln

besonders gut, wobei letztere auch für

alle anderen Trainierenden den Blick

auf die Autoerotiker ermöglicht, was

diese zu weiterem Begutachten ihrer

gestählten Körper animiert.

Der Marathonfinisher

Zum Schluss gibt es die richtig verbis-

sen trainierenden Exemplare, grund-

sätzlich immer in tighten Marathon-,

Bia-/Triathlon- oder sonstigen Trophä-

en-Anzügen anzutreffen. Ihre Lieb-

l ingsstationen sind ausnahmslos alle

Kardio-Geräte, auf welchen sie sich vor

Ehrgeiz strotzend bis auf den letzten

Tropfen Schweiss abrackern und leider

nach 2h ihr bereits durchnässtes Trai-

ningsgerät an den/die nächste/n

Sportler/Sportlerin abgeben müssen.

Ausdehnen
Nachdem wir nun alle uns bekannten

Verhaltensmuster und Stereotypen, die

wir bis jetzt angetroffen haben, analy-

siert haben, kommen wir leider zum

Schluss, dass wir uns beide nicht mit

gutem Gewissen in nur eine dieser Ka-

tegorien einteilen können. Wir sind

schliesslich noch schlimmer, da wir un-

ermüdlich und ununterbrochen analy-

sieren und lästern.

In diesem Sinne wollen wir dem ASVZ

für das immense Angebot danken,

welches man nebst dem zu Stosszeiten

völl ig überfüllten Fitnessraum genies-

sen darf und möchten nur noch daran

erinnern, dass die Duschen bei der

nächsten Renovation bitte mit doppel-

seitigem Klebeband abgeklebt werden

könnte. Damit wäre das Problem der

Duschgel-Halter ein für allemal gelöst.

Weiterhin viel Spass beim Trainieren

wünschen Daniel und Samuel!!

Wer jetzt so richtig Lust bekommen hat,

das Ganze selbst einmal zu beobachten,

ähh, zu trainieren, der informiert sich

einfach auf www.asvz.ch über die vie-

len Möglichkeiten, die euch der Akade-

mische Sportverband Zürich bietet!
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Unter dem berühmten San Marco

Kirchturm, von dem aus zwei DJ's den

ganzen Abend lang sehr abwechs-

lungsreiche Musik spielten, sammelten

sich die verschiedensten Kostüme. Es

gab klassische Masken aus der vene-

zianischen Tradition sowie originelle

Zebra- oder Piraten-Kostüme zu be-

wundern. Aber auch diejenigen, die

keine Zeit (oder Lust) hatten, sich zu

verkleiden, trugen zur guten Stim-

mung bei.

Der SMW organisierte in Zusammen-

arbeit mit dem VeBiS, dem AIV und

dem VMP die Karneval Party des Jah-

res: „Carnevale di Venezia“, ein Rema-

ke eines der bekanntesten Karneval-

traditionen aufderganzen Welt.

Die Party selber fand dann in einem

„intimeren“ Rahmen statt, was die

Stimmung aber kaum störte. Obwohl

nur halb so viele Leute gekommen wa-

ren, als das OK eigentlich eingeplant

hatte, hatten die Meisten richtig Spass.

Wahrscheinlich hätte man für die Party

etwas intensiver und früher Werbung

machen sollen, trotzdem waren er-

staunlich viele Mädels aus der Uni da,

die sich auf der Piazza San Marco tum-

melten.

CARNEVALE DE VENEZIA
Alessandro Dutto
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Für alle, die sich lieber unterhielten

oder eine chil l igere Stimmung wollten,

gab es einen zweiten Saal mit einem

dritten DJ, in dem Sofas und Deep Hou-

se die Atmosphäre vervollständigten.

Von der Deko bis zur Drinkauswahl war

alles im Einklang mit dem italienischen

Carnevale. Schade, dass nicht mehr

Leute von dieser Party profitieren

konnten. . .

Hoffentlich erzählen die, die da gewe-

sen sind davon weiter, damit nächstes

Jahr alle rechtzeitig informiert sind.
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EISLAUFEN: ACHTUNG, FERTIG, LOS!
Fabio Bargardi

Auf dem Science City Campus im

Hönggerberg wurde durch den VSETH

fürdie Zeit vom 24. Februarbis 8. März

2014 für Studenten und Besucher eine

grosse Eislaufbahn aufgestellt. Fürden

zweitletzten Tag des Betriebes der An-

lage hielt unser Studienkollege Reto

Pfenninger (Master Student), unter-

stützt von Cora Hilty (Studentin des

zweiten Jahres), für alle Interessierten

eine grosse Überraschung bereit.

In einem einstündigen Einführungskurs

weihte er uns in die Kunst des Eislau-

fens ein. Die Überraschung kam bei

den etwa zwanzig Teilnehmern sehr

gut an. Unter ihnen waren einige, die

bisher noch nie auf dem Eis gestanden

waren und andere, die schon selbst-

ständig einige Runden drehen konnten.

Bei den Unerfahrenen musste als ers-

tes das Vertrauen aufgebaut werden,

damit sie sich von den Banden lösten

und sich auf das Eis wagten. Aber

schon nach kurzer Zeit konnten auch

diese grosse Fortschritte verbuchen,

denn bereits nach wenigen Erklärun-

(Bild: ETH Alumni)
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gen des „Kursleiters“ waren die Anfän-

ger in der Lage, Anlauf zu nehmen,

Kurven zu steuern und zu bremsen.

Und schon waren die ersten Runden

ohne Verletzungen geschafft, auch

wenn die Debütanten am Anfang auf

ziemlich wackeligen Beinen standen.

Die grösste Herausforderung blieb na-

türlich, das Gleichgewicht halten zu

können.

Für die zweite Gruppe standen bereits

anspruchsvollere Übungen an, wie

Rückwärtsfahren oder sich im fliessen-

den Übergang ohne abzubremsen um

180° zu drehen. Erstaunlicherweise

meisterten viele schon nach kurzer

Zeit auch diese Übungen. Die Mutigs-

ten unter ihnen haben auch den Sla-

lomlauf in der parallelen Beinhaltung

(damit trainiert man das Fahren auf der

Aussen- und Innenkante des Schlitt-

schuhs) und Elemente wie „Eierlegen“

(damit trainiert man gleichzeitig das

Anfahren und das Abbremsen) auspro-

biert. Diese Aufgaben waren für Un-

trainierte ziemlich kraftraubend. Zum

Schluss kamen noch ein paar Figuren

vor, wie der „Schwan“ oder der

„Storch“.

Man kann sagen: Alles in allem ein vol-

ler Erfolg. Ein grosser Dank geht an die

beiden „Kursleiter“, die sich mit gros-

sem Engagement dieser Aufgabe wid-

meten!

Wusstest du schon…

Der Druck des eigenen Gewichts, der

durch die Kufen aufeine schmale Fläche

konzentriert ist, bringt das Eis lokal zum

Schmelzen. Somit gleitet man auf einer

SchichtWasser über das Eis. Dadurch ist

die Reibung beim Schlittschuhlaufen

sehrgering.
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RÄTSELSEITE
1 2 4 5 6

7 8

9 10 11

12 13 14

15

16 17

18 19

20

22 23

24 25

Waagrecht:

2 Bringt Schwung in die Küche und Luft in den Teig

7 Ein Schmerzenslaut

8 Gehört zu den „besten Freunden des Menschen“

Trotzdem hat Lucky Luke seine liebe Mühe mit ihm.

9 Französischer Artikel

10 Das Aufzählungswort schlechthin.

11 Mit ihr können wir hoch hinaus kommen.

12 Er hät es Zundhölzli aazündet. . .

15 Verdunstet in den ersten Strahlen der Morgen-

sonne.

16 Ihr Produkt wird in der Textilbranche als exklu-

sives Gut gehandelt.

18 Noch kürzer als ein Angström

20 Ein Strassenhund

22 Dort landen Besen und Eimer nach getaner Ar-

beit

23 3. Person Einzahl

24 Wer nicht im Gefängnis sitzt, ist es.

25 So manch ein Chemiker hat sich damit von sei-

nem Leben verabschiedet.

Senkrecht:

1 Zu diesem Empfang geht man gerne, auch

wenns ein Käse ist

4 Old Shatterhands Blutsbruder war einer

5 Ezio Auditore musste ihn schon mehrmals er-

klimmen.

6 Bindungstelle beim Antigen

12 Trägt gelbe Früchte in voller Pracht, und wird

sogleich vom eisernen Ungetüm niedergemacht.

13 Kann der Mensch sowie auch der Bach.

14 Schützt vor Regen

16 Wölkchen auf vier Beinen.

17 Gängiges Format für digitale Literatur

19 Angeblich störrisch aber auch intell igent.
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