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TL;DR:

Die Freitagsrunde Iäd euch ein, euch mit den Studenten der TU und 
allen anderen Interessierten zu messen. Du bist kein Student, spielst 
aber gerne Computenpiele? Du bist Zweit- / Erstsemester und 
möchtest es den "Großen" endlich mal zeigen? Du bist im Master 
und möchtest sehen, ob du es immer noch drauf hast nach all dem 
Lernen? Du bist Alt-Diplomer im 16ten Semester und willst mal 
wissen, was die Kleinen eigentlich immer mit diesen Computerspielen 
meinen? Sie sind Professor, haben zur Lehre keine Lust und zum 
Forschen keine Themen? Du bist Obdachlos und suchst ein Dach für 
die Nacht? Sie sind Rentner und langweilen sich zu Tode? Du nennst 
dich OIdfag und suchst RL-Leute zum Trollen? Du bist ein Supercomputer 
und brauchst Testsubjekte? Du wählst CSU und willst Computerspieler 
davon abhalten, ihre Seele an den Teufel zu verkaufen? Du bist 
WoW-süchtig und willst trocken bleiben, jedoch trotzdem etwas zocken? 
Du fragst dich, wer dieser LAN ist und warum er so viele Partys macht? Du bist fett und einsam? Du 
bist Profi-spieler und hast Freude daran, das Leid deiner Opfer direkt in ihren Gesichtern sehen zu 
können? Du hackst gere 127.0.0.1? Du scheißt auf Bildung und willst später Pokémon-Trainer 
werden? Du bist Politiker und möchtest dich mal informieren vor dem Reden? (sry, ich sollte 
realistisch bleiben.. .) Du bist ein Sadomaso-Cheater und möchtest endlich mal wieder so richtig 
gelyncht werden? "Mensch Ärger Dich Nicht" mit deinen Eltern bringt's doch nicht mehr so richtig? 
Deine Wohnung steht unter Wasser? Du stehst auf den Geruch von 40 Leuten in einem Raum? Du 
findest Schlaf sowieso überbewertet? Dein Vermieter schaltet in deiner Wohnung um 22 Uhr den 
Strom ab? Du möchtest mal wieder so alles bashen,was dir vors Fadenkreuz robbt? Du hast kein 
Internet aber auch keinen Bock mehr auf Bots? Du liest das hier immer noch? Deine Eltern sind auf 
einem Tennisturnier? Du möchtest dein supergeiles Rig mal endlich anderen Wesen als deiner Katze 
zeigen? Du willst deinen Computer auch mal anderen Computern vorstellen? Du hast diese 450€-
Grafikkarte nicht nur gekauft um damit zuhause Flashgames zu spielen? Du willst so tun als hättest 
du ein Social Life? Du möchtest Strom sparen? 

Dann ist das hier genau das Richtige für dich! Komm am 20.5. um 18 Uhr ins Telefunkengebäude 
206 und zock dich durch die Nacht!

20.5. 18 Uhr
TEL 206


