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Antrag an die Mitgliederversammlung des    
VIS im Herbstsemester 2018 am 1. Oktober       
2018 
 

 Proposal to the General Assembly of VIS in       
autumn semester 2018 on October 1st 2018 

Antragsteller  Author 
Für den Vorstand 
Max Schrimpf 
schrmax@vis.ethz.ch 

 

 On behalf of the board 
Max Schrimpf 
schrmax@vis.ethz.ch 

Überblick  Brief 
Das Organisationskomitee der VIScon hat in      
den letzten Monaten unglaubliches geleistet,     
um ein vollständig neues Grossevent im VIS      
auf die Beine zu stellen.  
Mit der VIScon 2018 wird eine Woche nach        
dieser Mitgliederversammlung der VIS   
erstmalig für ein ganzes Wochenende das     
CAB übernehmen und, neben einem    
dreitägigen Hackathon, ein eintägiges    
Symposium mit Vertretern aus Wirtschaft     
und Forschung organisieren.  
Ich stelle hiermit den Antrag, eine     
Kommission zu gründen, um ein     
vergleichbares Event von nun an jedes Jahr       
im VIS durchzuführen. 
Selbstverständlich ist dies nur möglich,    
wenn sich genügend motivierte    
Kommissionsmitglieder finden. Daher  
beantrage ich ebenfalls die VC2 mit der MV       
im FS 2019 wieder aufzulösen, falls es nicht       
möglich war, genügend Personen zur    
Besetzung aller notwendigen Posten des    
Organisationskomitees  zu finden.  
Das vorgelegte Kommissionsreglement ist   
bewusst rudimentär gehalten und soll der      
neu gegründeten Kommission die    
Möglichkeit geben, allfällige Details intern zu     
entscheiden (bspw. Eventuelle Einführung   
einer eigenen Quästur). 
 

 The Organising Committee of VIScon has      
done an incredible job over the last few        
months to set up a completely new      
large-scale event in VIS.  
With VIScon 2018, one week after this       
general assembly, VIS will for the first time        
ever take over the CAB for a whole weekend         
and, in addition to a three-day hackathon,      
organise a one-day symposium with    
representatives from industry and research.  
I hereby propose to establish a commission      
to organise a comparable event every year      
in the VIS from now on. 
Of course, this is only possible if there are         
enough motivated committee members.    
Therefore, I also request to discontinue the      
VC2 with the MV in FS 2019, if it was not           
possible to find enough people to fill all       
needed positions of the organizing     
committee.  
The presented committee regulations are     
deliberately kept rudimentary and should    
give the newly founded committee the      
opportunity to decide on any details     
internally (e.g. possible introduction of its     
own treasurer). 

Begründung  Rationale 
Die Organisation der VIScon 2018 war ein      
enormer Aufwand, der allerdings an vielen     
Stellen den Weg für eine erneute      

 The organisation of VIScon 2018 was an      
enormous effort, which, however, paved the      
way for a new realisation in many places, be         
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Durchführung geebnet hat, sei es durch die       
Ausarbeitung des Event- Konzepts, die    
Etablierung eines konsistenten Designs oder     
auch nur die Anschaffung von Werbemitteln.     
Der Aufwand für die erneute Durchführung      
des Events wäre somit um einiges einfacher.      
In der Hoffnung, dass die VIScon den      
MitgliederInnen des VIS ein spannendes     
Event und mit dem Hackathon auch über      
längere Zeit einen Mehrwert bietet wäre es      
somit eine enorme verschwendung von    
Potential eine erneute Durchführung nicht zu      
versuchen.  

it through the development of the event       
concept, the establishment of a consistent     
design or the acquisition of advertising      
material. The effort for the renewed     
realisation of the event would thus be much       
easier. In the hope that VIScon will offer the         
members of VIS an exciting event and with       
the hackathon an added value over a longer        
period of time, it would be an enormous       
waste of potential not to try to repeat the         
event.  

  
Anhang  Attachment 

- Kommissionsreglement der VC2  - Committee regulation for VC2 
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