Einladung
Liebe Spökos,
egal, ob das Abschlusszeugnis gerade in der Tasche oder seit Jahrzehnten im Berufsleben – eines
haben wir Spökos mit großer Wahrscheinlichkeit gemeinsam: Die Studienzeit in Bayreuth hat uns
beruflich wie privat ein Stück weit geprägt. Diese Verbundenheit zeigt sich auch an den hohen
Mitgliederzahlen des Alumnivereins. Auch wir, als Abschlussjahrgang 2009, haben von unserer
Studienzeit vielfach profitiert und deshalb möchten wir unser zehnjähriges Jubiläum im kommenden Jahr nutzen, um einen gemeinsamen Austausch zu organisieren.
Wir möchten dabei allerdings nicht nur feiern, sondern den Spaß auch mit Nützlichem verbinden.
Aus diesem Grund wird von Montag, 18. Februar, bis Mittwoch, 20. Februar 2019 in Bad Aibling ein
von ehemaligen Bayreuther Sportökonomen organisierter Spöko Summit stattfinden.
Der Kongress verfolgt dabei drei Ziele.
Erstens sollen bestehende Netzwerke reaktiviert und neue geschaffen werden. Es ist sicherlich für
jeden spannend zu sehen, in welchen Bereichen ehemalige Studienkollegen tätig sind und ob sich
vielleicht Anknüpfungspunkte zum eigenen Tätigkeitsfeld bieten.
Zweitens soll der Kongress auch Inhalte transportieren. Die heutigen Anforderungen der Sportbranche stimmen oft nur noch zu Teilen mit unseren Studieninhalten überein. Vorträge von ehemaligen Studienkollegen in den Bereichen Unternehmensgründung und Unternehmensführung
im Sport, Globalisierung im Sport, Finanzierung im Sport sowie Digitalisierung im Sport bieten die
Möglichkeit die eigenen Kenntnisse zu erweitern und Anregungen für das eigene berufliche Umfeld zu erhalten.
Zu guter Letzt soll der Kongress auch Gemeinschaft ermöglichen. Die Zeit für ausführliche Gespräche untereinander und gemeinsame Erlebnisse soll keinesfalls zu kurz kommen. Diese drei
Ziele – Netzwerk, Kompetenz und Gemeinschaft machen aus unserer Sicht auch den Spöko-Style
aus, den viele von uns mit unserem Studium verbinden.
Dieser Kongress ist ein Versuch. Er lebt von der Initiative von Sebastian Raß, der in Bad Aibling
das Deutsche Fußball Internat mit mittlerweile 110 Internatsschülern gegründet und aufgebaut hat
und vor Ort perfekte Rahmenbedingungen für Organisation und Durchführung bieten kann. Unser
Spöko Summit lebt allerdings auch von Euch, dass Ihr zum einen mit Eurer Anwesenheit die Gelegenheit für ein Wiedersehen nutzt, und zum anderen auch Euer bestehendes Spöko-Netzwerk
motiviert, ebenfalls teilzunehmen. Wir freuen uns auch über Anmeldungen aus allen Jahrgängen!

Die Organisation erfolgt komplett ehrenamtlich und ohne Gewinnerzielungsabsicht. Auch aus
diesem Grund würden wir uns sehr freuen, wenn die Arbeit honoriert wird und wir gemeinsam ein
paar schöne, aber auch beruflich zielführende Tage miteinander verbringen.
Beste Grüße
Euer Orgateam Spöko Summit
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