
Bericht zum „Grundlagen- und Schwerpunktseminar zum Immaterialgüterrecht“ 

(21.- 22.07.2008) 

 

„Spiel, Satz und Sieg“ am Sportgelände der Uni Hubland 

 

Nach erfolgreichen Ausflügen auf die Burg Rothenfels oder an den Ellertshäuser See in den 

vergangenen Jahren, feierte das diesjährige Sommer-Seminar zum Immaterialgüterrecht  seine 

Premiere in der gemütlichen Umgebung des Sportgeländes der Uni Hubland. 

Hintergrund dieser Ortswahl war, Körper und Geist an den zwei Tagen des Seminars 

gleichermaßen anzusprechen und zu fordern. 

 

 

Der Seminarraum des Sportgeländes überraschte positiv durch seine angenehme Größe und 

ordentliche Ausstattung, so dass die zwölf Seminarteilnehmer ausreichend Platz und 

Möglichkeit fanden, sich zu präsentieren. Die erste Hälfte des Tages stand stets im Zeichen 

der Konzentration und geistigen Betätigung. Die Bandbreite der interessanten Seminarthemen 

und der durchweg gut vorbereiteten Referate erstreckte sich vom „Typosquatting im 

europäischen und deutschen Recht“, über „Lizenzverträge in der Insolvenz“ bis hin zur 

Klärung weitgehend unbekannter Begriffe wie dem „Virtuellen Videorekorder“. Die Vorträge 

und die angenehme Atmosphäre trugen dazu bei, dass durch die Referate stets neue 

Informationen gewonnen werden konnten, die anschließend durch die zusätzlichen 



Erläuterungen von Herrn Prof. Dr. Sosnitza und der oftmals lebhaften Diskussion der Gruppe, 

vertieft wurden.  

Die zweite Hälfte des Tages wurde dagegen gänzlich der sportlichen Ertüchtigung in Form 

von umkämpften Tennismatches gewidmet und dabei der unbeständigen Wetterlage getrotzt. 

Die Gruppe bestand sowohl aus „alten Hasen“ des Tennissports sowie Anfängern, die sich 

erst an das neue Sportgerät gewöhnen mussten. Dies trug jedoch gerade zur guten Stimmung 

und zur Ausgelassenheit bei, weil es durch die Mischung von Fortgeschrittenen und 

Neulingen erst zu den kuriosesten und spannendsten Ballwechseln kam. Der Spaß stand 

eindeutig im Vordergrund, so dass es auch niemanden störte wenn das traditionelle Regelwerk 

des „weißen Sports“ vernachlässigt wurde und es auch vorkam, dass auf einem Platz bis zu 

sechs Spieler gleichzeitig der gelben Filzkugel hinterherjagten. Auch konnte eine neue 

Kreation, die „Dreiarmige Tenniswand“ entdeckt werden, in der die drei durch ein 

Gummiband verbundenen Athleten, völlig neue Bewegungsabläufe zu Tage förderten. 

 

Für das leibliche Wohl aller Seminarteilnehmer wurde nach soviel geistiger und körperlicher 

Anstrengung bestens durch die Organisation und das Catering des Lehrstuhlteams von Herrn 

Prof. Dr. Sosnitza gesorgt. Ein besonderer Dank für das Herbeischaffen des unverzichtbaren 

Grillguts und dem entsprechenden „Grill-Getränk“ sei an dieser Stelle auch an Herrn Op den 

Camp gerichtet.      

 

Die Premiere des „Tennis-Seminars“ war im Ergebnis ein voller Erfolg, an das sich alle 

Beteiligten gerne zurückerinnern werden. 

 

 

Lars Deepen 


