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Innsbruck, 20. Februar 2023 
 
Liebe Bundesgeschwister, liebe Freunde der Rheno-Danubia. 
 
Wieder einmal bahnt sich der Frühling auf flotten Schritten heran, und mit ihm das nächste 
Sommersemester, um genau zu sein das 192. Couleursemester unserer lieben Rheno-Danubia. 
 
Natürlich haben wir wieder ein prall gefülltes Programm mit vielen Veranstaltungen, wie den 
monatlichen Mottobarabenden, verschiedensten Kneipen und anderen Events, wie den 
beliebten Beerlympics oder einer Bildungsveranstaltung zum Thema „Selbstverteidigung“ mit 
Bbr. Zottl. Wann genau diese Veranstaltungen geplant sind, könnt ihr wie immer dem 
Semesterprogramm entnehmen. Auch wird gemeinsam mit BSchw. Melody wieder ein 
Gesangsconvent stattfinden, um unseren goldenen Kehlen noch einen letzten Schliff zu 
verpassen. Ein weiteres Highlight wird die von den FMs organisierte Fuchsenbummelwoche 
sein, bei der jeder, egal ob Aktiver, Altherr oder Philistra herzlich eingeladen ist, unseren 
Jüngsten die couleurstudentische Seite Innsbrucks näherzubringen. 
 
Der große Höhepunkt dieses Semester wird unser Stiftungsfest sein, welches wieder vom 
Stiftungsfestkomitee geplant wurde und vom 16. bis 18. Juni in der Wachau stattfinden wird. 
Die Einladung wird wieder gesondert ausgestellt werden, wir freuen uns schon auf zahlreiches 
Erscheinen. 
 
Wir freuen uns, euch alle bei den verschiedenen Veranstaltungen begrüßen zu dürfen! 
 
 
 

Mit couleurstudentischen Grüßen, 
 

Carlotta Pfeifer v/o MAZE, Xa    Julian Berger v/o Yokai, X 
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         Innsbruck, 27. Februar 2022 

Liebe Bundesgeschwister und Freunde der Rheno-Danubia, 

Das Sommersemester 2022 und damit das 190. Couleursemester unserer Rheno-Danubia steht vor der Türe und 
voller Vorfreude erwarten wir nach langer Zeit die Wiederaufnahme des gewohnten Budenbetriebs.  

Wir freuen uns darauf das geplante Programm endlich wieder in vollem Umfang zelebrieren zu können. Als erstes 
sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Rheno-Danubia dieses Semester ein BA-Seminar organisiert. Dieses wird 
am 25./26. März unter dem Titel „ISO-9001 – Qualitätsmanagement für Verbindungen?“ abgehalten. Die genauen 
Details dazu könnt ihr dem Semesterprogramm entnehmen. Besonders für Bundesbrüder, die ihre BA-Seminare 
noch nicht absolviert haben, ist dies eine gute Möglichkeit das zu erledigen. Aber auch alle anderen 
Bundesgeschwister sind natürlich herzlich Willkommen. Die Anmeldung läuft über ÖCV intern oder über unseren 
Bundesbruder Balduin. 

Mit großer Freude erwarten wir unser 95. Stiftungsfest vom 16. – 19. Juni in Innsbruck. Nach längerer Zeit ist es 
uns damit also wieder gelungen, dieses über vier Tage auszurichten. Zur Planung wurde ein Stiftungsfestkomitee 
einberufen, welches ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt hat. Die Einladung erfolgt gesondert. 

Weitere Highlights des Semesters sind unsere Motto-Barabende, die immer am ersten Montag eines jeden Monats 
stattfinden. Außerdem veranstalten wir am 29. April ein Pubquiz, sowie am 21. Mai die sehr beliebten Beerlympics 
auf unserem Haus. 

Wir freuen uns darauf, viele Rheno-Danuben und Gäste auf unserer Bude begrüßen zu dürfen! 

 

Mit couleurstudentischen Grüßen, 

Alexander Seitner v/o Hendrix, X Ava Plankensteiner v/o Migräne, X 


