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Rcdallion: Bmo Aristeguicta

c) cAw 2003

LieLre CAWleruDd CAWle.i,rren in allerWell!

?räsident WS 200:l/200,1 SS 2004

DiesesJahflsteswiede.soweil. Endlich könntihrein Rundschreiben von den Aktiven in
F.eisidg bekonnnen. So viel ich weiß hatten rvirkeins seit 19971 In sechs Jahren isl siclr.
scüoD viel Ptrsiert, und l€i.ler habeD wheuch nichtdalon berichiet.lch selbstbrn erst seit
Oklobef 2001 hler ln treisinC. Und seit den lezlen Wintersenester PräsideDt des CAW. Und
ich linde es einfach toll!

Vor allen will ich alle aunnerksam daauf mac|en das wn in einen Jahr unser 65. Jubiläun
haben, D6 bedeutet dass der CAW rein üeoetisch D Rente gehen könnte. Aber, weil dasja
nichl so seln kann, würden yirgeme eine große Feiero.ganisie.en. Cenauer€s wollen rvir
aber be1 unseren Trad itionellen CAW Stmntisch anr I .1. November 2003 bespreche.
(Einladung aursene 10)

Eine mdere wicülige VeraDslalluDg die wirseit letzter Februü wiederins lebengerulen
h$en. istdie berühnte CAw Faschingsparly. Da es leiderin den Ietzten Jahren richr möC!l.h
war den Faschingsball zu o.ganisiercn, weden $if nun.lahr l'lir Jahr diees Fest wiedq zu
dcmnacher*aseseinmalvar: OiebesleparrydesJahresinlreisinglll
Aufdiesen Weg hilliuns zuzeitvorallenr unser Althsr Farhang Yazdgerdi.

Natürliclr werden*irauch in den folgenden Semestern eine CAW Reise organisieren. Da
si.d wirfü.jegliche Einladurger stelsoiTen. Und mditonelle Vemslahungen wie z.B. das
SommeF und WiDterErillen, der Weißbierko.lesl tuit Prol Dr. Back und die Nikolalsparqr
gehöeo nnner zu uhserenr Jah.esprogEmm.

Hiemitwill ich allenCAwler und CAwlerinneD vorallenr ein Bild nraclen, dss wir $
übeüauptnicht vorhaben ir Rente zu gebeil

Mil CAwlerischen Crüßen



Weißbierkontest 2003 CAW in Bildern
2002/2003

Stammnsch it rld Schnei.le. Weisse:

^tr' 
ll..rulr land urserdlllährlicles Weißbie.lo.test shn Wic inmcf hal Pfol I)r. uack die

RäunlchlerlendafiirberltgcstclLt Es tratcn leider nur TNel weißbierbou * an. D.s liegl
{onröglichd an dxs \on den C^Wlern dle BrauLresen studieren nur senige die Möglich}i.it
hab.n Blerzu brauen. Dds nrag et$äs ironisch klingen Dc.nochhatzuizcirli.inerciDc
e gene Anl.ge, ode.gule Kontaktezu den Lchßlühlc. um ciDctr Sud zu nrlchen.

Un die Verhoslung nach DLC.lurchführen zu können liaber \!irmcn.r.lere irllu(rielle
Sofien Weißbicrdazu B0nonirner. Soniit saren es d..n Sclrneirler Werße, H0be.W€lße.
Edine.r, \\e henslephaneru.d die zlrei Selbslrebraulen. Prof. D. Bacl hat cincn kuzcr
Vorlrag überrtre verschiedenen WerßbicrvariatioDcn gchaltcD. urd dle che,nlschen l-rsa.hen
lür enre solchc Viclfalt cIklain

Es iolgtedann dic VcrkostunA WlrnDeeD nir der ..lndu(rlelle. Sonen an, bei denen.ün
schrgcnau die trnerscliiede scl'necle., riechen uml tühle. konnt€. SchncidcrWcißc hattc
clne slafk p|enolische Aronxnore. Hubefhingegen enre ehere(.igc. (,hd lfdnigd hrrtc
enen nisgesanrl neutralcn Eindrxck.

Belden se bsLlebraulei Bierer hüen {nzuern eins von Tobras !.rkost.t, d.s efbc ciDcf
rorkurzem selbstgebauren i0I Arlag. gcb.aut harle. Prol llacl.relnet es hälle eiier
leichrcn,.tillLr Klcber"lon. Dle l-rsache lür eoen solche. Bierlllrle. kann.ran
ivof'öglld' durcl'.rigelide Htgiene erklären oder durch dic lochjrnge Anh8e

I)as Tweile lier Eurde von Bruno gebraul. Dainr \envcndctc.r ciic 1n0 | Anlage.llc ihm
\on der Pivalb.luerei Joseph Srgl iD Srlzburg zuf Verlüeung gestellr \!rde. Außerden w.r
diescs WcrßbicrnrltciDe.r:591Anrel1.n Quinoa einlebruul rvorden. Einc slarke
Geschnri.ks!erlinderri! dadurch konnle.rän abernichl e.ke..cn BcidcrVollniundigk.it
nrenle P.oil Dr. Back dasdas Bicr n chteiDeD honrogeneD too h.ne.

Dennoch bekam das Quinoa \cißbierzrvischcD d.n zlveiBenerbeni dle beste PunIlzahl, uid
sonnt b.lam Bruno Tunr rweilen nral lriderei..nder denTllelnirden Benen \\eißbierbrauer

Prot Dr. Back s3Ctc zu etzt d.s es lhnr i,nnre. elne gtuße Freude sei den \erßbrerkontest zu
!erannaller. und daseresgemei. den nächnenJahrcnwicderholci qürdc Danrll$arenalle
anscscndcn C,\wlef urd CAwleri.nen einslliDig ein\e.slanden. Hölft.tlich fi enwirlür
oächsles.,alrrauchz$ei oderdrei seitc.c Wcrßbicrb.aucr!!

t tt't'





FußbüAtunier 2003:

*
,j

SPORT CAW

Du wcißt doch wie die Em,adungen hoch sind, wcnn ein Mannschaft
an eilem Fußballturnier tei]nimüt. Das wussten wir auch vor $ir uns

in Juni für das elste Verbindungstunlier in Wcihenstephan angelneldet
hdb(rn. wegcn ernem Manpcl ,rrr Sprelcr. * arirr \\ rr g(/\\ un!en rin
Mannschali it einer anderen Veftindung (CStV Lichtcnstern) zlr
gründcn- Schätz doch auiwelche Srellc wir am Endc des Tumie.s
gelandet sind. Aufdic crstc , Mensch!! Wieso glaubst dll nichl an

CAw Spieleil! Ja, wir habcn dieses Tumier gewonneD. wir Narcn
doch immcr die Bcstcn. Oder?

Dieser Sieg \\,äre bestirnml nicht möglich gewesen ohne Ller

Untefslutzung von unseren liebvollcn Mädcls lllrd von errem Paar

C,,\W Jungs. Sie \raren einfach Klasse. Sic warcn hinter Lxrs wie ein
Malü und das ü'ar wirklich eine zusätzliche Motivati,rn.

Wir grcil'en rächstes Jahr bestimmt noch mal an ünd sind zuverlässig.
dass wir dicscs Tun cr noch mal ge$.innen können.

Es slörl nicht Ccschichtc zü schrcibeD.

Donald



Einladung

CA W Stamrntisch während der BRAU 03 Messe in
Nürnberg.

Wann? 13. November 2003 ab 20:00 Uhr

Wo? Hotel und Gaststätte Petzengarten
Wilhelm-Spaeth-Str. 47-49
90461 Nümberg

Wir bitten um Rückmeldung bei
bluno. ari ste g ui etafa)s tu d. lvzw. tu m. de

WICHTIG!!:

Seit einigen Monaten gibt es in Eurcpa einc neue Regclung bezrjglich der
Uberweisungvon Celdbeträgen vom Ausland an europäische Konten_
Däs Konlo vom CÄW h6t €inen sogensnnr€n IBAN Code und einen Swift Code.
Damit kann jeder aus aller Welt unkompliziert überweis€n.

Club Ausländischer Weihenstephanet
IBAN| DE 86700 21 180000 4035666
SWIFT: HI'VEDEMM4I8

Das ist alles was man sngcben rnuss um zu überwejsen. Wir fieuen uns sehr auf
jcgliche Spenden und Beiträge.

Dora

Kdssier


