
Ersti-Workshop: Plane deine eigene Party 
Wann wird geplant: 08. Oktober 2021, ab 15 Uhr 

Wo müsst Ihr hin: BD CLUB, Max-Planck-Ring 18

Was erwartet euch:  Maximimale Teilnehmer: 10

In unserem Workshop habt Ihr die Chance eure eigene Club-Party zu planen.  

Gemeinsam mit  dem Werbeteam des BD CLUBs, werdet ihr lernen wie man eine Veranstaltung 

plant. Zu einer erfolgreichen Planung gehören neben einer guten Idee nämlich noch einige weitere 

Dinge, die nicht vergessen werden dürfen. 

• Lerne neue Leute aus anderen Studiengängen und Martikeln kennen 

• Bekommt eine exklussive Room-Tour durch den BD CLUB

• Lerne wie wir Veranstaltungen planen, organisieren und durchführen

• Arbeite in einem  kleinen Team, unter begrenzter Zeit, an einem Projekt und präsentiere 

eure Ergebnisse

• Erfahre mehr über die Clubs und unsere Großveranstaltung an Halloween

• Schaue hinter die Kulissen, wenn deine Party stattfindet und schnuppere in Dienste rein

• Stelle die Fragen die dich an den Clubs brennend interessieren

Wir freuen uns auch DICH!

Ersti-Workshop: Plan your own Party  

When do we plan: October 10th, starting 3pm  

Where does it happen: BD CLUB, Max-Planck-Ring 18  

What to expect: Maximum Participants: 10

Our workshop gives you the chance to plan your own Club-Party. Our BD CLUB Promo Team, will 

show you how to plan an event. To host a successful opening, you not only need a good idea but a lot

of additional things you shouldn’t forget. 

• Meeting new people from different courses of studies 

• An exclussive Room-Tour of BD CLUB

• Lern to plan, organize and let an event take place

• Work in a small group for a limited amount of time and present your project

• Lern more about the Clubs and our biggest event on Halloween

• Go behind the scenes on the day of your Party and get a taste of Club openings

• Ask us all the things you always wanted to know about student night clubs

We're looking forward to meet YOU!


