
Skiseminar Riezlern im WS 2016/17

Auch  im  Wintersemester  2016/17  wurde  wieder  ein  Seminar  zum  Thema

Immaterialgüterrecht von Prof. Olaf Sosnitza angeboten. Frei nach dem Motto „never

change a running system“ wurde der praktische Teil auch dieses Jahr wieder vom 8.-

11. Januar in die winterliche Berglandschaft von Riezlern verlegt. Genächtigt wurde

erneut im Hause Bergkranz, welches sich aufgrund seiner strategisch guten Lage in

direkter Nähe der Skipisten, seiner vielen Tagungsräume und nicht zuletzt auch der

gemütlichen und gut ausgestatteten Kellerbar bereits in vorangegangenen Seminaren

als  Aufenthaltsort bewährt hatte.

Ein großer Teil  der insgesamt 12-köpfigen Gruppe reiste  schon einen Tag vor dem

offiziellen Beginn an um das gute Wetter, bereits vor den Vorträgen, zur Betätigung

auf den Skipisten (und Hütten) zu nutzen. Auf dem Berg angekommen musste man

jedoch feststellen, dass das Wetter am 8. noch nicht den gewünschten Bedingungen

entsprach. So wurde die sportliche Betätigung nach kurzen Versuchen eingestellt, und

es wurde sich auf der Hütte zu einem Würzburger zusammengesetzt, welcher schon

von früheren Seminaren wohlbekannt war.  Hier entstand auch die  Idee,  diesen im

Laufe  der  weiteren  Veranstaltung  weiter  zu  entwickeln  und  ihm,  der  leichteren

Aussprechbarkeit  geschuldet,  den  Namen  „Dettelbacher“  zu  geben.  Nach  einem

gemütlichen Abendessen fand sich  die  bisher vorhandene  Truppe  in  der Kellerbar

zusammen und lies den Abend bei diversen Kaltgetränken ausklingen. 

Am Nächsten Tag zog es, nicht zuletzt wegen des wunderbaren Wetters, alle nach dem

Frühstück auf die Skipisten. Während sich ein Teil der Gruppe einen sonnigen Platz

auf  der Terrasse  der Hütte  sicherte,  nutzte  ein  anderer Teil  das  gute  Wetter  zum

Skifahren  im  Sonnenschein.  Von  Tiefschneetouren  abseits  der  Pisten  bis  hin  zur

Verbesserung  der  Fähigkeiten  im  Rahmen  eines  Skikurses  gehörte  alles  zum

Programm.  Zur letzten  Liftfahrt  wurde  es  dann  noch einmal  sportlich,  da  sowohl

Skifahrer als auch Hüttengänger so sehr das Wetter genossen hatten, dass sie um ein



Haar die  letzte  Gondelabfahrt  verpassten.  Zum  Abendessen  trafen  dann  auch  die

letzten  Seminarteilnehmer  ein,  und  im  Anschluss  daran  wurden  dann  im

„Bauernzimmer“  die  heiß  ersehnten  und  durchweg  interessanten  Vorträge  zu  den

Seminarthemen  mit  anschließenden  wissenschaftlichen  Aussprachen  gehalten.  Das

Programm  startete  mit  einem  Vortrag  zur  urheberrechtlichen  und

wettbewerbsrechtlichen Einordnung des ProGaming. Passend dazu folgte ein Vortrag

zur urheberrechtlichen Einordnung von Let's Plays. Geschlossen wurde die Runde mit

einem  Vortrag  zur  Rechtsnatur  geographischer  Herkunftsangaben.  Nach  den

Vorträgen wurde der Umzug in die Kellerbar leider durch das Fehlen des Schlüssels

verhindert. So verblieb die Gruppe spontan in der Bauernstube und ließ den Abend in

lustiger  Gesellschaft  ausklingen.  Hier  kehrte  auch  der  aus  früheren  Seminaren

bekannte Dozent Dr. Schnappi zurück. In Kombination mit Mäxxchen war dieser auch

in diesem Jahr ein Garant für einen gelungenen Abend und ein Beisammensein bis in

die Nacht. 

Tags darauf ging es wieder auf die Pisten, und obwohl das Wetter weniger sonnig war

wurde wieder bis zur letzten Gondel gefahren, und bis auf wenige Ausnahmen wurde

auch die letzte Abfahrt gemeistert. Dann wurde der Schirm besucht und erneut mit

dem nun neu entwickelten Dettelbacher auf die wunderbaren Tage angestoßen. Nach

dem  Abendessen  traf  man  sich  zum  Abschluss  in  der  Kellerbar  und  ließ  die

vergangenen Tage bei Spiel und Spaß ausklingen. 

Am nächsten Morgen traten alle nach einem entspannten und ausgiebigen Frühstück,

wenn auch ein bisschen wehmütig, den Rückzug nach Hause an.

Auch  dieses  Jahr  bestätigt  wieder,  dass  die  Institution  des  Skiseminars  ein  tolles

Konzept  darstellt,  welches  sowohl  Körper  als  auch  Geist  fordert  und  von  den

teilnehmenden  Studenten  und  Mitarbeitern  und  Doktoranden  des  Lehrstuhls

gleichermaßen aufgrund seiner Vielgestaltigkeit und Individualität einerseits und der

interessanten Themengebiete andererseits, geschätzt wird. 
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