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Anzeige

... und herzlichen Glückwunsch zu dei-
nem ganz persönlichen Handbuch zur 
Welt der Dresdner Studentenclubs. Du 
hältst bereits die zweite aktualisierte und 
ergänzte Ausgabe in Deinen Händen. Es 
ist vorrangig für alle neu immatrikulier-
ten Studenten der Dresdner Hochschulen 
gedacht, um kompakt über die leben-
digste Studentenclubszene Deutschlands 
zu informieren.
Mit diesem Heft bekommst Du auf 
schnellste Weise die ganze Vielfalt der 
Dresdner Studentenclubs gezeigt, die 
fast alle täglich geöffnet haben und nur 
darauf warten, Dich mit Deinen neuen 
Kommilitonen begrüßen zu dürfen. „Von 
Studenten für Studenten“ ist das Motto, 

und das ist Programm: KULTUR wird hier 
groß geschrieben, denn neben günsti-
gen Getränkepreisen bieten sie Dir jede 
Menge Musikveranstaltungen, indivi-
duelle Motto-Partys, Live-Bands und 
Kabaretts, Sport-, Spiel- und Spaßveran-
staltungen. Seit über 40 Jahren wird die 
Tradition der teilweise gemeinnützigen 
Clubs bewahrt. So unterschiedlich wie 
die Mitglieder selbst ist das Spektrum der 
Angebote, das dem bunten Treiben in der 
Neustadt in nichts nach steht.
Alle 17 Clubs werden ehrenamtlich als 
Vereine selbst organisiert und geführt. 
Der Spaß kommt trotz der Arbeit nie 
zu kurz. Lebhafte Kontakte untereinan-
der und zu anderen Studentenclubs in 
Deutschland gehören genauso dazu, wie 
die Nähe zu den Studentenwohnheimen 
und dem Studentenwerk Dresden, wel-
ches die Clubs nicht nur durch die finan-
zielle Förderung unterstützt. Die Clubs 
bilden einen angenehmen Gegenpol zum 
Uni-Alltag und bieten Gelegenheit zum 
Kennenlernen, Erfahrungen sammeln und 
Engagieren. Wenn Dir ein Club besonders 
gefällt, dann werde doch Mitglied und 
bringe Deine Ideen mit ein.
Nun aber viel Spaß beim Lesen und viel 
wichtiger, bei Deinem ersten Besuch in 
dem Club Deiner Wahl…

Die Dresdner Studentenclubs.

Hallo

Club Seite
Aquarium 5
Bärenzwinger 6
Borsi 34 7
Club 11 8
Club Mensa 9
Club New Feeling 10
Count Down 11
Gutzkowclub 12

Karte & Gutscheine 13-16

HängeMathe  17
Heinrich-Cotta-Club 18
Kellerklub GAG 18 19
Kino im Kasten  20
Klub Neue Mensa  21
Novitatis 22
Wu 5 23
Traumtänzer 24
eXmatrikulationsamt.de 26

Herausgeber:
Vereinigung Dresdner Studentenclubs
www.vdsc.de / info@vdsc.de

Ansprechpartner: 
Marc Löchner

Herstellung  / Auflage: 
www.meindruckportal.de 
10.000 Stück

Layout & Gestaltung:
www.threehouse.de

3



Öffnungszeiten:
Mo - Fr, 21:00 – 01:00 Uhr

Anschrift:
Studentenclub Aquarium e.V. 
St. Petersburger Straße 21
01069 Dresden

Kontakt:
Telefon: 0351 4976670
www.club-aquarium.deImmer im Mai     www.dresdner-studententage.de

Jedes Jahr im Mai laden euch die Studentenclubs und das 
Dresdner Studentenwerk zu ihrem großen Kulturfestival ein.

Ob Konzert, Theater, Sport oder Party, ob Großveranstaltung
 oder gemütlicher Clubabend - hier ist für jeden etwas dabei.

Anzeige
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Studentenclub AQUARIUM e. V. 
…Meer als nur Wasser!
Seit 1983 gibt es uns und seit dem hat sich 
so einiges verändert.
Geblieben sind der Name und die ehren-
amtliche Arbeit, da sich alle der derzei-
tigen 16 Mitglieder in unserem Verein 
freiwillig ins Zeug legen, um eine ange-
nehme Atmosphäre zu schaffen. Auch 
das Reinigen wird selbst erledigt, damit 
tags darauf wieder geöffnet werden kann. 
Neben dem Vorstand gibt es viele AGs, die 
sich um spezielle Themen kümmern: zum 
Beispiel das Organisieren von Kleinkunst, 
Bands und Ausstellungen von Nach-
wuchskünstlern sowie die Dekoration zu 
themenspezifischen Abenden. Auch das 
Tagesgeschäft wie Getränke bestellen, die 
Technik in Schuss halten oder die Finan-
zen checken und Kleingeld besorgen 
gehören zu den eigenverantwortlichen 
Aufgaben. Der abendliche Barbetrieb mit 
Tischbedienung und dem Zubereiten und 
Dekorieren unserer über 130 Cocktails ist 
ebenfalls unser Bier...
Wir suchen jedes Semester neue Mit-
glieder, die sich im Verein engagieren 

wollen und sorgen mit unserem Freizeit-
programm dafür, dass du dich nicht lang-
weilst, schnell neue Freunde findest und 
obendrauf fahren wir auch jährlich – als 
Dank für die getane Arbeit – auf eine 
Clubfahrt der besonderen Art.
Für dich als Gast gibt es jetzt den schnel-
len Wochenüberblick: Die MONTAGszie-
hung! Stündlich ab 22 Uhr gibt es tolle 
Preise abzusahnen. Der Überraschungs-
DIENSTAG sorgt in unregelmäßigen 
Abständen für Musik oder eigene Spiele 
mit allen Gästen. Der SpieleMITTWOCH 
lädt ein zu Gesellschaftsspielen, die ihr 
kostenlos leihen könnt. DONNERSTAG 
ist Kulturtag: Von laut bis anspruchsvoll 
stehen die Künstler hier live auf unserer 
Bühne. FREITAGs stilvoll Cocktails genie-
ßen, noch etwas entspannen und dann ab 
in die Neustadt.
Wer unseren Club für seine Privatfete mie-
ten möchte, kommt am SAMSTAG zum 
Zuge. Anfragen kannst du unter mieten@
club-aquarium.de los werden.

Also, tauch‘ ein in die charmante 
Welt des Club Aquarium.

Öffnungszeiten:
Mo - Fr, 21:00 – 01:00 Uhr

Anschrift:
Studentenclub Aquarium e.V. 
St. Petersburger Straße 21
01069 Dresden

Kontakt:
Telefon: 0351 4976670
www.club-aquarium.de
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Seit nun mittlerweile über 40 Jahren 
ist der Club Bärenzwinger ein wichti-
ger Bestandteil studentischer Kultur. 
Neben dem Genuss des la dolce vita in 
geschichtsträchtiger Kulisse zwischen 
Kaminfeuer und Bacchus findet ihr bei 
uns Konzerte, Tanzveranstaltungen, Som-
mertheater, Bockbieranstich, Tanz in den 
Mai, Lesungen und vieles mehr. Doch das 
ist noch nicht alles: Nicht verpassen darfst 
du den sportlichen Wettstreit schlechthin, 
wenn der ultimative Allroundstudent des 
Jahres gesucht wird – den Weihnachts-
mannsackhüpfstaffelmarathon! 100 Meter 
hüpfend zurückzulegen ist leicht gesagt, 
de facto aber der pure Krieg! Eine Staffel 
besteht aus zehn weihnachtsmannartig 
kostümierten Leuten, zusammen legen 
sie einen Kilometer sackhüpfend zurück. 
Also schnapp dir neun Freunde und stell 
dich am ersten Dezemberwochenende 
der Herausforderung! Der Wanderpokal 
kann euer sein!

Solltest du zu den Leuten gehören, die 
sich von ihrem Studium nicht vollkommen 
ausgelastet fühlen und du willst dich ein 
bisschen austoben: Veranstaltungen pla-
nen, gestalterisch wirksam sein, Werbe-
konzepte erstellen oder einfach die Bar  
von der anderen Seite rocken, dann schau 
dich mal bei uns um! Erfahrungsstand ist 
zweitrangig.  Also mach die Party, die dir 
gefällt!

Wir freuen uns  
auf das Ungewisse,  

gez. Der Bärenzwinger

Öffnungszeiten:
Mo - So, 19:00 - 01:00 Uhr

Anschrift:
Studentenclub Bärenzwinger e.V.
Brühlscher Garten 1
01067 Dresden

Kontakt:
Telefon: 0351 4951409
www.baerenzwinger.de

Bärenzw
inger

Öffnungszeiten:
Mo & Do, ab 21:00 Uhr

Anschrift:
Borsbergstraße 34 
01309 Dresden

Kontakt:
Telefon: 0174 4830073
www.borsi34.de

Borsi 34Schon seit mehr als 20 Jahren lautet 
unsere Mission das Wort Studentenleben 
mit Bedeutung zu füllen.
Unsere bewährten Waffen im Kampf 
gegen die Langeweile sind dabei: Partys, 
Klubübergreifende Großereignisse, wie 
die Dresdner Nachtwanderung sowie 
unser legendärer, in dieser Form ein-
zigartiger und unnachahmlicher Borsi-
Fasching. Denn zu diesem Zeitpunkt, also 
am Vorabend des in Sachsen studien-
freien Buß- und Bettags, werden in einer 
feuchtfröhlichen und hochoffiziellen 
Zeremonie all diejenigen aufgenommen, 
die sich unserem heiteren, chaoti-
schen und ein wenig verrückten Hau-
fen anschließen wollen. Möglicherweise 
gehörst du ja im nächsten Jahr dazu. Du 
bist noch nicht überzeugt?
Als Klubmitglied erhält man nicht unbe-
dingt Reichtum und Macht, aber dafür 
einen Mitgliedsausweis. Und mit diesem, 
Vergünstigungen – nicht nur bei uns, son-
dern auch in anderen Klubs.
Komm doch einfach zu einem unserer 
nächsten Klubabende vorbei und beob-
achte unser Barteam in Aktion im Keller 
des Studentenwohnheims in der Bors-
bergstraße 34. Ob du nun im Barbereich 
chillen oder im großen Klubraum kickern 
willst, für jeden ist etwas dabei, um 
den ganzen Unistress mal für eine 
Weile zu vergessen.

Du kannst unsere Räumlichkeiten auch 
für deine eigene Party zu erschwinglichen 
Konditionen am Wochenende mieten. 
Schau dazu einfach mal auf unsere Home-
page www.borsi34.de. Dort findest du 
sowohl unsere nächsten Veranstaltungen 
als auch unseren Vermietungsablauf.
Wir freuen uns auf dich und deine 
Freunde. 

Dein Team vom Borsi 34
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Club 11

Der Club 11 ist ein 2006 neu gebauter 
Club mitten auf dem Campus in direk-
ter Nachbarschaft zum internationalen 
Gästehaus des Studentenwerks Dresden. 
Frisch renoviert bietet er eine stimmungs-
volle Lounge-Atmosphäre in einer gemüt-
lichen Couch- und Sessellandschaft. 
Internationale und regionale Bierspezi-
alitäten, hochwertige Spirituosen und 
ein breit gefächertes Cocktailangebot 
mit zahlreichen Eigenkreationen erwar-
tet die Gäste des Clubs - ein junges, bunt 
gemischtes, internationales Publikum.
Der Club öffnete zum ersten Mal 1973 in 
der Wundtstraße 11 als FDJ-Club der HfV 
(Hochschule für Verkehr) seine Pforten, 
damals in Form einer Samstagsdisco.
Daher stammt auch die „11“ im Namen 
des Clubs, die ihm auch in der Hochschul-
straße 48 erhalten bleibt. Er ist damit einer 
der ältesten Studentenclubs in Dresden. 
Aus dieser Zeit stammen auch der Frosch 
als Maskottchen und der wahrscheinlich 
längste Clubspruch aller Zeiten.
Der Club hat Dienstag bis Freitag geöffnet 
und bietet vielseitige Veranstaltungen, 

beispielsweise die „10 für 10“-Cocktailpro-
biernacht, verschiedene Themenabende, 
Lesungen und Konzerte aller Art. Zweimal 
im Jahr, zu Beginn jedes Semesters, fin-
det der legendäre Bockbieranstich statt. 
Natürlich kann der Club auch gemietet 
werden.

Das gefällt Dir? Komm vorbei, 
schau es Dir an und mach mit!

Öffnungszeiten:
Sa & letzter Fr im Monat, ab 
22:00 Uhr und bei Special-
Events

Anschrift:
Club Mensa e.V.
Reichenbachstr. 1
01069 Dresden

Kontakt:
Telefon: 0351 4622620 
club.mensa@t-online.de

Cl
ub

 M
en

sa

Öffnungszeiten:
Di - Do, 20:00 - 00:00 Uhr

Anschrift:
Club 11 e.V. 
Hochschulstraße 48 
01069 Dresden

Kontakt:
Telefon: 0351 2644456 
www.clubelf.de 
www.facebook.clubelf.de
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Club New Feeling 
Auf der Budapester Straße, im Anbau des 
Hauses 24, befindet sich der Club New 
Feeling, der etwas andere Studentenclub.
Dort findet ihr auch im kalten Dresdner 
Wintersemester immer ein angenehmes 
exotisches Flair mit Cocktails und Musik. 
Auf zwei Etagen könnt ihr hier grandiose 
Partys feiern, im Chilloutbereich die Sofas 
belagern oder einfach an der Bar ein küh-
les Blondes genießen. 
Der Club New Feeling bietet euch jeden 
Freitag den Partyday mit House, Black 
Music, Latin, Classics und vielem mehr. 
Für Freunde des guten Geschmacks emp-
fiehlt sich jeden Mittwoch das Angebot 
bei Cocktails & Dreams. Dort könnt ihr 
zum halben Preis das reichhaltige Ange-
bot der Cocktailkarte erforschen. Dazu 
gibts Chillout auf die Ohren und nette 
Gespräche mit dem internationalen Per-
sonal und den Gästen. 

Das Team vom Club New Feeling 
arbeitet eng mit den Studenten des 
Erasmusprogramms zusammen, so 
könnt ihr auf den stets gut besuchten 
Erasmuspartys nette Menschen aus 
anderen Ländern kennen lernen. 
Und auch hinter der Bar oder dem Misch-
pult ist für euch noch Platz, denn im 
CNF werden auch immer gerne neue 
engagierte Clubmitglieder gesehen. 
Neugierig geworden? Dann nix wie hin in 
den Club New Feeling, dem internationa-

len Studentenclub.

Wir freuen uns auf  Euch!

Öffnungszeiten:
Mi & Fr, 20:00 - 01:00 Uhr

Anschrift:
Club New Feeling e.V. 
Budapester Str. 24 
01069 Dresden

Kontakt:
Telefon: 0176 23273820
www.club-new-feeling.de

Öffnungszeiten:
Mo - Do, 19:00 - 01:00 Uhr
So, ab spätem Nachmittag

Anschrift:
Studentenclub IZ e.V. 
Güntzstraße 22 
01307 Dresden 

Kontakt:
Telefon: 0178 8267523
www.countdown-dresden.de
info@iz-ev.de

Um einen Ort für gemeinsame Treffen 
und Aktivitäten zu haben, betreiben wir 
vom Studentenklub IZ e.V. das Count 
Down. 
Montags findet unser traditioneller und 
fast schon nostalgischer Spieleabend 
mit einer großen Auswahl an ver-
schiedenen Brett- und Karten-
spielen statt. Gern nehmen wir 
die Herausforderung an, dir 
und deinen Freunden jede 
Woche ein anderes Spiel 
zu bieten und das meh-
rere Semester lang. Und 
wenn mal niemand aus dei-
nem Bekanntenkreis Zeit hat, 
kannst du auch unseren Bar-
dienst herausfordern.
Bei den Erasmus-Partys hast du jeden 
Dienstag die Gelegenheit gemeinsam mit 
ausländischen Studenten zu feiern und 
deren Kulturen kennen zu lernen.
Der Sonntag steht ganz im Zeichen 
der Gemeinschaft. Wenn es das Wetter 
zulässt spielen wir bereits ab dem späten 
Nachmittag gemeinsam mit allen Anwe-
senden im Innenhof Volleyball, versuchen 
uns auf der Slackline zu halten und wer-
fen den Grill an. Bei schlechtem Wetter 
oder im Winter geht es in den Klub mit 
Billard, Dart, Gangkegeln oder was immer 
uns und euch spontan einfällt.
Darüber hinaus finden im unregelmäßi-
gen Abstand Veranstaltungen wie Knei-
penquiz, Cocktail- und Bowleabende 
sowie der Metalalterabend statt. 
Auch bieten wir dir die Möglichkeit deine 
(private) Party bei uns zu veranstalten: 
An allen Tagen, an denen wir keine Ver-

anstaltung geplant haben (insbesondere 
am Freitag und Samstag), hast du die 
Möglichkeit, unseren Klub zu studentisch 
günstigen Preisen zu mieten - Barperso-
nal und aufräumen inklusive. Schau ein-
fach auf unsere Homepage und reservier 
einen Termin!

Das reicht dir immer noch nicht? Du 
möchtest das Studentenleben 

selbst gern mit gestalten? Du 
triffst gerne viele neue, 
nette Leute? Du hast viel-
leicht sogar weitere Ideen 
für interessante Veranstal-

tungen? Du möchtest gern 
einmal selbst an der Bar stehen 

und dabei nicht den Chef im Nacken 
sitzen, sondern den Spaß im Vorder-

grund stehen haben? Sprich uns einfach 
direkt an, neue Mitglieder sind immer 
herzlich willkommen - Wir freuen uns, 
dich bald bei uns begrüßen zu dürfen.

Dein Team vom Count Down
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Count Down

Gutzkowclub

Aquarium

Bärenzwinger

Borsi 34

Club 11

Club Mensa

Gutzkowclub

Die Nachtwanderung findet jedes Jahr im Mai im Rahmen der Dresdner Studententage 
statt. Das Programm in den Clubs, die Busfahrpläne und weitere Details findest du auf 

www.dresdner-nachtwanderung.de

Für das erste Getränk in einem Club 
bekommst du einen Stempel. Hast 
du Stempel aus drei Clubs gesam-
melt, kannst du im vierten Club dafür 
ein Freigetränk bekommen.

Freigetränke
In jedem Club erwarten dich Acts der 
verschiedensten Genres. Von Pop, 
Rock, Punk, Ska, und Reggae bis 
Elektro, Drum'n'Bass, Disko und 
Schlager ist für jeden was dabei.

Bands & DJs

Zwischen den Clubs verkehren 
Busshuttles in Dauerschleife, die du 
mit deinem Bändchen kostenlos 
nutzen kannst.

Busshuttle
Jedes Jahr im Frühjahr öffnen alle 
Dresdner Studentenclubs an einem 
Abend gemeinsam. Einmal Eintritt 
gezahlt, und du kommst überall rein.

16 Clubs

Das große Musik-, Kultur-, und Kneipenfest
der Dresdner Studentenclubs

Dresdner
Nachtwanderung

Anzeige

In jedem Club 
ist pro Person  

und Abend nur 
ein Gutschein 

einlösbar.

Count Down:
1 Stunde Billard oder Kicker 
gratis und dazu ein Bier zum 
halben Preis

GutzKowClub:
Kostenlose Teilnahme am 
jährlichen Erstsemesterskat-
turnier im Oktober

AquArium:
Gutschein für 2 
Montagsziehungs-
marken. Einzulösen 
jeden Montag von 
21:00 bis 0:00 Uhr.  

Ausgenommen sind 
Sonderveranstaltungen.

bären- 
zwinGer:
1 Stunde kostenlos 
kickern

borsi 34:
1 € Rabatt auf 
Bier und Wein 
am Montag und 
Donnerstag 

Ausgenommen sind 
Sonderveranstaltungen.

Club 11:
1 Bier/Longdrink/
Cocktail bis 22:00 
Uhr geschenkt 

Gültig bis 31.12.2012.

Club mensA:
1 Freigetränk am 
Samstag

Bei Kauf der Eintrittskarte 
am Einlass einlösen, gilt 1x 
pro Person.

Öffnungszeiten:
Mo - Fr, 20:00 - 01:00 Uhr

Anschrift:
Gutzkowclub e.V.
Gutzkowstraße 29-33
01069 Dresden

Kontakt:
Telefon: 0351 4714221
www.gutzkowclub.de

Gutzkow
club

Wir, die Mitglieder des Gutz, sind eine 
Gemeinschaft unverwüstlicher, unverän-
derbarer, weltoffener, unschreckbarer, zu 
allem bereiter und vor allem unglaublich 
gut aussehender, intelligenter Bewohner 
dieses Planeten. 
Diese allgemeingültige Aussage könnte 
die uns als auch den Club in einem fal-
schen Licht erscheinen lassen, was aber 
durch die folgenden Ausschweifungen 
verhindert werden soll: 
Der Gutzkowclub wurde 1964 von eini-
gen Studenten der damaligen Hochschule 
für Verkehrswesen Dresden gegründet, 
die größtenteils im Wohnheim unterge-
bracht waren und nach einer sinnvollen 
Freizeitbeschäftigung suchten. Eine aus-
gewogene Vielfalt der vorhandenen geis-
tigen und körperlichen Fähigkeiten führte 
schnell zur Schaffung eines flauschigen 
Ambientes. Nicht etwa der Anbetung 
des Schriftstellers, sondern vielmehr der 
ursprünglichen Lage der Lokalität, an der 
Ecke Gutzkow-/ Reichenbachstraße, ist 
der Name des Clubs zu verdanken. 
Die ehrwürdigen Gründer verteilten sich 
über Jahrzehnte in den Weiten des Welt-

raums und finden sich von Zeit zu Zeit 
zu einzelnen ausgewählten Festivitäten 
zusammen, um sich von den  gegenwärti-
gen Mitgliedern huldigen zu lassen.
Derzeit besteht die Belegschaft des ältes-
ten Studentenclubs Dresdens aus einem 
Dutzend überwiegend junger Freiwilliger. 
Die Spannweite der vertretenen (ange-
strebten) Professionen vereint Köpfe aus 
den Bereichen der Geistes-, Sprach- und 
Ingenieurwissenschaften mit Virtuosen 
der Sanges-, Spiel- und Handwerkskunst.
Diese unglaubliche, fast religiöse Anhäu-
fung menschlicher Fertigkeiten, gepaart 
mit erlesenen lokalen und internationa-
len Errungenschaften der Braukunst und 
Genussmittelindustrie, verhilft dem Gutz 
zu einem wohl einzigartigen Flair inner-
halb der Studentenclubszene Dresdens. 
Zu den sorgfältig ausgewählten Klän-
gen der Musik findet sich bei rauch- und 
sinngeschwängerter Atmosphäre immer 
ein interessantes Gespräch zu jedem nur 
erdenklichen Thema in allen Variationen 
von Niveau und Lautstärke oder einfach 
nur ein kurzweiliger Zeitvertreib in einer 
gemütlichen Umgebung.
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HängeMathe 

Kellerklub GAG 18
Wu 5

Traumtänzer

Novitatis 

Klub Neue Mensa 

INFOS BEI DEINEM FACHSCHAFTSRAT
ODER UNTER EXMA.DE/ESECLUBTOUR

*Hinweise im jeweiligen Club beachten

Im ersten Club bekommst du eine Stempelkarte. Die lässt du in drei Clubs an der 
Bar abstempeln und bekommst dafür im vierten Club ein Getränk deiner Wahl*.

Die ESE CLUBTOUR ist eine Veranstaltung der Dresdner Studenteclubs, deren 
Mitglieder ehrenamtlich arbeiten, um dir eine schöne Zeit zu bieten. Wenn dir 
ein Club besonders gefällt und du Lust hast, dort mitzumachen, frag einfach.

Welcher ist der beste Ort zum Kommilitonen treffen, Unikram besprechen, über 
Professoren lästern oder einfach nur zum ausspannen? Wissen wir nicht, aber 
such dir einfach selbst einen aus!

Im Rahmen der Im Rahmen der Erstsemestereinführungswoche kannst du  jedes Jahr zum Start 
des Wintersemesters mit deinem Fachschaftsrat oder auch allein oder mit 
Freunden von einem Studentenclub zum nächsten wandern und so einen guten 
Überblick über die breiten Möglichkeiten der Abendveranstaltungen in der 
Unizeit bekommen. Und als Ersti bekommst du sogar noch ein Freigetränk!

Herzlich Willkommen in der Hauptstadt der Studentenclubs!
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Anzeige

Öffnungszeiten:
Mo & Do, 20:30 - 01:00 Uhr

Anschrift:
Club Hängemathe e.V. 
Zeunerstraße 1f 
01069 Dresden

Kontakt:
Telefon: 0160 97397483
www.club-hängemathe.de
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Wir sind sexy, wir sind erfolgreich, wir sind 
21, wir sind highly addictive, wir sind awe-
some - Wir sind Club HängeMathe!
Die Wurzeln des selbsternannten meis-
ten Club Dresdens liegen, wie man dem 
Namen leicht entnehmen kann, in der 
Mathematik. Gegründet als Club Septi-
mus (Namensgebung durch die Sektion 
7 der TU Dresden) und nach dem Umzug 
neu formiert, befinden wir uns nun schon 
seit mehr als 20 Jahren in den sakralen 
Gemäuern des Wohnheims Zeunerstraße 
1f. Wir öffnen unsere ehrwürdigen Pforten 
gigantische zweimal pro Woche und ver-
sorgen euch montags und donnerstags 
mit feinstem Gebräu und leckerstem Des-
tillat. Nun gut, das allein wäre wohl ein 
recht mittelmäßiges Angebot, aber unser 
monatliches Programm kann sich so rich-
tig sehen lassen: Außergewöhnliche The-
menpartys, grillgestützte Fleischfeste - im 
Sommer auch im/am Pool zu genießen, 
Lesungen, Konzerte, Rollenspielabende... 
Langweilig wird´s bei uns definitiv nie.

Mittlerweile nahezu unvergleichlich ist 
jedoch die HängeMathsche Karaoke-Party 
(mehrmals im Semester), wo sich der 
ambitionierte Stundent gerne das Gold-
kehlchen aus dem Halse trällert. Neben-
bei könnt ihr bei uns auch gern euer 
Können im Dart unter Beweis stellen, ganz 
Mutige fordern uns im Kickern heraus.
Unser allsommerliches und bereits sagen-
umwobenes Großereignis mit dem wun-
derschönen Namen „HängeMathsche 
Sommerspiele“ rundet das HäMa-Jahr ab. 
Durch die Auswahl spaßiger Spiele wird 
das Kräftemessen hier von allerlei Lachsal-
ven begleitet. ... Wer das verpasst, macht 
ins Bett. Also, kommt uns besuchen und 
werdet süchtig. 

Wir freuen uns jetzt schon.

HänGemAtHe:
2 Getränke zum Preis von einem 

Der Preis des teureren Getränks wird berechnet. 
Bier ist von Gutscheinen ausgeschlossen. 
Gültig bis Ende WS 12/13.

KellerKlub  
GAG 18:
1 freier Eintritt an einem 
beliebigen Freitag

wu 5:
1 Bierkarte (10 
Bier) nur 15 €  
statt 16,16 € 

trAum- 
tänzer:
1 Getränk zum 
halben Preis 

novitAtis:
Herrengedeck: 
Zu eurem Bier 
bekommt ihr 
einen Schnaps (4 
cl) gratis

Klub neue 
mensA:
10 % Rabatt auf 
deinen Rech-
nungsbetrag im 
Stilbruch

Pro Rechnung ist nur ein 
Gutschein gültig.

In jedem Club 
ist pro Person  

und Abend nur 
ein Gutschein 

einlösbar.
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Öffnungszeiten:
Di, ab 20:00 Uhr, ansonsten 
einfach irgendwo klopfen

Anschrift:
Heinrich-Cotta-Club e.V.
Weißiger Höhe 1
01737 Tharandt

Kontakt:
Telefon: 0176 21855198
www.heinrich-cotta-club.de
www.gruener-ball.de

Weit draußen, nahe des Waldes, da feiern 
wir … Tharandts größter und einziger 
Studentenclub, der Heinrich-Cotta-Club 
e.V.! Auf der alten „Öko“ (Wohnheim „Wei-
ßiger Höhe 1“) am Ausstieg des „Kami-
kaze“ (Pfad zum Wohnheim entlang der 
einzigartigen Weißeritzhänge) befinden 
sich der große Clubraum mit rustikaler 
Kiefern-Bar und Bühne, Billardtisch und 
edlem Eichenparkett sowie das Zimmer 
1 (ein Eldorado jener Freunde des her-
ben Genusses kühler Göttlichkeit). Ca. 30 
Forststudenten sind wir derzeit. Jeden 
Dienstag in der Vorlesungszeit laden 
wir zu den Clubabenden (kleines Motto, 
Essen & spezielle Drinks, gute Musik und 
Gelegenheit zum Klönen & Tanzen – je 
nach Stimmung) und Partys ein. Diese 
sind sehr vielseitig. So öffnet im Mai das 
Erbgericht in KO Hartha die Pforten zum 
„Grünen Ball“ (Ballveranstaltung mit Ball-
hausensemble & kaiserlichem Büfett), so 
gibt’s im Juni das „Holzhackerfest“ mit 
forstnahen Wettkämpfen und im Juli den 
„Tharandter Mannschaftstriathlon“ (3er-
Teams treten im Schwimmen, Radeln 
und Laufen gegeneinander an) mit 
anschließendem Sommerfest 
inkl. Livebands.

H
einrich-Cotta-Club

Dies ist natürlich nur ein Auszug – und 
deshalb lohnt sich stets der Blick auf 
unsere Internetseiten. Also – mindestens 
dort – aber spätestens mal hier in Tha-
randt lernen wir uns kennen! Beste Grüße 
vom Lande, Horrido & bis dahin alles Gute,

Euer Heinrich-Cotta-Club e.V.! K
el
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Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Do, ab 20:00 Uhr 
Fr ab 21:00 Uhr

Anschrift:
Kellerklub GAG 18 e.V.
Fritz-Löffler-Straße 16
01069 Dresden

Kontakt:
Telefon: 0351 4719085
www.gag18.de
vorstand@gag18.de 

Es war einmal… Juri Gagarin, der seit 
der Gründung am 06.10.1974 mit seinem 
strahlenden Lächeln das Antlitz unse-
rer Bar schmückt. Schon damals öffnete 
das GAG 18 seine Tore für durstige, kul-
turhungrige Studenten der Sektion Phy-
sik, Chemie und Arbeitswissenschaften. 
Heute begrüßen wir auch alle anderen 
Studenten und Nichtstudenten. 
Ihr findet neben unserem reichhaltigen 
Bierangebot unzählige Spirituosen pur 
oder gemixt. Das Kronjuwel unseres 
Angebots ist der legendäre Dracula, ein 
würziger Liqueur mit Ingwer, der traditio-
nell aus Reagenzgläsern getrunken wird. 
Für weniger blutige Geschmäcker gibt’s 
die allseits beliebte Zyndkärze. Unserer 
Bar verdanken wir auch unser altbekann-
tes Motto „Hoher Tresen, niedrige Preise“. 

Seit über 20 Jahren hat das GAG 18 
den Ruf des schwärzesten Studen-
tenklubs Dresdens. Doch wir sind viel 
mehr als das. Denn ihr könnt nicht nur 
zu Gothic-, Metal-, Darkwave-, Mittelal-
ter- und Electropartys, sondern auch zu 
deutschsprachigen, Rock-, Alternative-, 
80er-/90er- und Cocktailpartys unsere 
Tanzfläche unsicher machen. Auch für 
private Abende und Partys kann unser 
Klub gemietet werden. Zudem kommen 
Freunde von Poker, Billard und Dart auf 
ihre Kosten, speziell durch Stammtische 
sowie die montags stattfindenden Poker-
abende und -turniere. Unser Highlight ist 
das traditionelle Wiesenfest im Sommer. 
Die Dresdner Studentenclubszene bie-
tet eine außergewöhnliche Plattform für 
kreative Geister, die sich neben dem Stu-
dium anderweitig austoben wollen. Ihr 
seid in unserem Team willkommen. Wir 
sind jung, dynamisch, hoffnungsvoll und 
erwarten euch und eure Freunde - ob als 
Gast oder als Mitglied. 

Schert euch zum Teufel… 
kommt zu uns! 
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Der Klub Neue Mensa (KNM) ist ein Dresd-
ner Studentenklub, welcher mit viel Moti-
vation die kulturelle Vielfalt Dresdens 
bereichert. Wir präsentieren eine große 
Auswahl studentischer Kultur wie Partys, 
Konzerte, Kino, Diavorträge, Lesungen, 
Stand-up Comedy und Kabarett. Unser 
Hauptaugenmerk liegt neben der Quali-
tät der Veranstaltungen immer auf einem 
günstigen Eintrittspreis für Studenten. 
Erinnert sei z.B. an großartige Veran-
staltungen mit Silbermond, Rosenstolz, 
Oomph!, Letzte Instanz, Knorkator, Wir 
sind Helden, Olaf Schubert, Wiglaf Droste, 
Hennes Bender.
Desweiteren bewirtschaften wir unsere 
eigenen Kneipen: Die Bierstube in der 
Neuen Mensa sowie das Stilbruch in der 
Dresdner Neustadt. In der Bierstube ver-
folgen wir ebenfalls eine den Studenten 

entgegenkommende Preispolitik und sind 
fast rund um die Uhr für euch da. Natür-
lich auch in der vorlesungsfreien Zeit mit 
Sonderaktionen und den vielen Specials 
unseres legendären Ferienprogramms. 
Das Stilbruch, unsere Kneipe in der Neu-
stadt, besticht vor allem durch ihre ein-
malige surrealistische Ausgestaltung. Das 
Speisen- und Getränkeangebot bietet 
für jeden Geschmack einen  individuel-
len Höhepunkt zu moderaten und dem 
neustädtischen Umfeld angepassten 
Preisen. Darüber hinaus veranstalten wir 
einmal wöchentlich unseren Eventabend 
mit einem interessanten und wöchent-
lich wechselndem Programm: Vom 
Absyntheum über Hirnbruch, Kabarett, 
Stadt-Land-Fluss- The Battle bis hin zu 
zensurbedrohten Lesungen.
Wir freuen uns auf euren Besuch in unse-
ren Kneipen oder vielleicht bei einer 
unseren zahlreichen Veranstaltungen. 
Wem das nicht genug ist und wer darü-
ber hinaus noch das Verlangen verspürt, 
sich aktiv in unserem Verein mit Ideen, 
Kreativität und Motivation einzubringen, 
sei herzlich Willkommen im Klub Neue 
Mensa - der einzig wahren Campussekte. 
Kontakt aufnehmen kannst du je nach 
Belieben über die Homepage oder direkt 
in der Bierstube, dem Stilbruch aber auch 
auf einer unserer Veranstaltungen.
Aber Vorsicht: Im Ersten Semester lernst 
Du uns kennen. Im Zweiten werden wir zu 
Deiner Droge. Im Dritten sind wir Deine 
Religion!!!

Euer Team vom KNM

Anschrift:
Klub Neue Mensa & Bierstube
Bergstraße 51
01069 Dresden

Stilbruch
Böhmische Straße 30
01069 Dresden

Kontakt:
www.klubneuemensa.de 
www.stilbruch-dresden.de

spielzeiten:
Mo, Mi, Do & So, ab 20:30 
Uhr (ab Sommer 2013)

Anschrift:
Kino im Kasten
August-Bebel-Str. 20 
01219 Dresden

Kontakt, Programm und 
infos zur sanierung:
www.kino-im-kasten.de

Sobald der Gong ertönt 
und das Licht sich dimmt, 
kommt auch in einem 
Hörsaal echtes Kinofeeling 
auf. Mit seinen gepolsterten Sit-
zen, den Klapptischen und der grünen 
Tafel hatte das „Kino im Kasten“ (KiK) bis 
zu seiner Schließung Anfang 2012 in der 
Dresdner Kinolandschaft einen ganz eige-
nen Charme. Geschlossen ist aber nur der 
ehemalige NVA-Hörsaal in der August-
Bebel-Straße 20 und zwar bis zum Ende 
der Sanierungsarbeiten im Sommer 2013. 
Die Hochschulgruppe „Kino im Kasten“ 
besteht weiter und wird in der Tradition 
des Landfilm die unterschiedlichsten Ört-
lichkeiten mit einem mobilen TK-35-Film-
projektor bespielen! 
Das abwechslungsreiche Programm aus 
Komödien, Dramen, Dokus und Thrillern 
wird dir spannende Filmabende garantie-
ren und dich deinen harten Studienalltag 

vergessen lassen. Auch Freunde von Fil-
men im Original (mit und ohne Untertitel) 
werden bei uns auf ihre Kosten kommen. 
In sehr seltenen Fällen kann es passieren, 
dass unsere Gäste mal zwei Minuten im 
Dunklen sitzen. Da wir keine DVDs son-
dern echte 35mm-Filme zeigen, ist ein 
Filmriss leider nicht immer ausgeschlos-
sen. Wie man dann den Film wieder zum 
Laufen bekommt und was eine gute Vor-
stellung ausmacht, erklären wir dir gern 
bei einem netten Gespräch nach der Vor-
stellung.
Wenn du vom Kino nicht genug bekom-
men kannst, werde bei uns Filmvorführer! 
Wir sind Studentinnen und Studenten 
aller Fachrichtungen mit einem Faible für 
Filme und Kinotechnik und freuen uns 
stets über interessierte Gleichgesinnte. 
Technisches Verständnis ist natürlich von 
Vorteil, aber viele KiKer (so nennen wir 
uns selbst) kommen auch ohne abge-
schlossenes Maschinenbausstudium 
sehr gut mit den Projektoren zurecht. Als 
Belohnung für deinen Einsatz darfst du dir 
dann nicht nur jeden Film bei uns kosten-
los anschauen, sondern auch das zukünf-
tige Programm mitbestimmen!

K
ino im

 K
asten
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Öffnungszeiten:
Mi ab 20:00 Uhr, 1. Mo im 
Monat ab 20:00 Uhr, 
und bei Special-Events

Anschrift:
Studentenclub Novitatis e. V. 
Fritz-Löffler-Straße 12c
01069 Dresden

Kontakt:
Telefon: 0351 4674845 
www.novitatis.de

N
ovitatis 

Nervt der Prof? Liebeskummer? Fällt 
euch in der WG die Decke auf den Kopf? 
Braucht ihr einen Platz um mal ungestört 
mit den Kumpels zu quatschen? 
Mit zwei Bars, großer Tanzfläche, Sofa-
ecken und drei gemütlichen Räumen 
mit großem Raucherbereich sind wir der 
größte unter den kleinen Studentenclubs! 
Erholt euch bei uns vom Uni-Alltag in 
gemütlicher Atmosphäre bei Bier, Cocktail 
oder auch alkoholfrei. Bei uns findet sich 
immer ein Plätzchen für Gespräche von 
sinnfrei bis hochphilosophisch oder einen 
Spieleabend bei über 30 verschiedenen 
Brett- und Kartenspielen. Mittwochs – 
zum kubanischen Kneipenabend – gibt es 
Cuba Libre für läppische 3 €. 
Legendär sind auch unsere traditionel-
len Partys, allen voran unsere alljährliche 
Tequila-Party im November. Aber auch 
zum Semesterstart, oder wenn sich sonst 
ein Grund zum Feiern findet. Ordentlich 

abtanzen, lecker Cocktails schlürfen, oder 
nur beim Bier quatschen... 
Den Club Novitatis findet ihr im Keller des 
Wohnheims Fritz-Löffler-Straße 12c, nur 
wenige Meter vom Hauptbahnhof, der 
HTW und dem Studentenwerk entfernt. 
Der Eingang liegt in der wunderschönen 
Beton-Tiefstraße hinter dem Wohnheim. 
Sympathische Gäste dürfen bei verschlos-
sener Tür auch klingeln. ;-) 
Gern stellen wir unsere Räume auch für 
eure Veranstaltungen zur Verfügung. 
Hervorgegangen aus den traditionsrei-
chen Clubs M14 und club10, ist das Novi-
tatis ein Treffpunkt von Studenten und 
Absolventen aller Fachrichtungen. 
Als neues Clubmitglied kannst auch du 
dich bei uns in das Dresdner Studenten-
leben einbringen. Da auch bei uns keiner 
jünger wird, ist Nachwuchs immer gern 
gesehen – nicht nur mitfeiern, sondern 
selbst den Ton angeben! 
Ob du dich in das kulturelle Leben auf 
dem Campus aktiv einbringen, neue 
Leute kennen lernen oder einfach günstig 
feiern willst – das Novi ist immer der rich-
tige Ort. 

Wir sehen uns im NOVITATIS! 

Öffnungszeiten:
Di - Fr, ab 20:00 Uhr 

Anschrift:
Studentenclub Wu5 e.V.
August-Bebel-Straße 12 
01219 Dresden

Kontakt:
Telefon: 0351 40496924
www.wu5.de

Wir mögen keine Gäste! Dies ist eine 
der zahlreichen Legenden, die den 
geheimnisvollsten Studentenclub Dres-
dens umranken. Gegründet, Anfang 
der 1980er Jahre aus einem Foto-
grafierclub im Studentenwohnheim 
Wundtstraße 5, entwickelte sich bald 
eine Gemeinschaft professioneller 
Bewirtungskünstler mit zur Zeit rund 
20 aktiven Mitgliedern, bei denen der 
Spaß im Vordergrund steht.
Der Aufbau eines komplizierten Räder-
werks Mitte der 1990er Jahre, bestehend 
aus solch systemkritischen Einrichtungen, 
wie dem Ernährungsamt Wu5 (Unterabtei-
lungen Bier und Massenvernichtungswaf-
fen), dem clubeigenen Geheimdienst, den 
es nicht gibt, dem Anschreibebuch, das 
es nicht gibt, Absichten, die niemand hat 
und der wunderBAR, die nicht zum Club 
gehört, ermöglichte dem Verein nicht nur 
die Feierlichkeiten zum 100 jährigen Jubi-
läum, sondern auch die Einnahme einer 
einzigartigen Position im Gefüge der 
Dresdner Studentenclubs.
Nach einem rekonstruktionsbedingten 
Intermezzo in den ungenutzten Räum-
lichkeiten eines gescheiterten Schlagerla-
gerverkaufs in der Wundtstraße 1, hat die 
Wutanic mit dem Studentenhaus Tuscu-
lum endlich einen standesgemäßen und 
hervorragend ausgestatteten Heimatha-
fen gefunden.
Vollkommen generalüberholt also richtet 
„die Wu“ sowohl spontan, als auch immer 
öfter geplant die unterschiedlichsten Ver-
anstaltungen aus. Von kleinen Wohnzim-
merkonzerten im Club selbst bis hin zu 
Großveranstaltungen wie dem Theater- 

und Kleinkunstabend „TU in Szene“ oder 
der „Vogtlandfete“. Darüber hinaus wird 
die legendäre Wu5 Tequilaparty veran-
staltet, seit es sie gibt.
Wichtig und prägend für jeden Besu-
cher des Clubs sind aber die normalen 
Dienstabende, an denen einem vom Flirt 
mit dem ehrenamtlich arbeitenden Bar-
personal über spontane Gesänge oder 
philosophische Gespräche, unendliche 
Unwahrscheinlichkeit und Erschütterun-
gen von und durch die Macht bis hin zu 
peinlichen Niederlagen oder überirdi-
schen Siegen beim Billard oder Dart so 
ziemlich alles passieren kann, was einem 
woanders niemals widerfahren würde. 
UnbelehrBARe behaupten, dass dies den 
niedrigen Getränkepreisen geschuldet ist.
Am besten ist es, du findest das alles ein-
fach selbst heraus. Wir sind uns jedenfalls 
deines Besuchs absolut sicher, denn:

Widerstand ist zwecklos!

W
u 
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Anzeige

Öffnungszeiten:
Mo - Do, 20:00 - 24:00 Uhr

Anschrift:
Traumtänzer e.V.
Gret-Palucca-Straße 9 
01069 Dresden

Traumtänzer
Das jüngste Mitglied in der Studenten-
clubfamilie ist der Traumtänzer. Seit März 
2009 befindet sich unser kleiner Club am 
Lennéplatz im Aufbau und ständig kom-
men Details dazu, wodurch jeder Besuch 
anders ist und es immer etwas Neues zu 
bestaunen gibt.
Müssten wir den Traumtänzer mit einem 
Wort beschreiben, dann wäre dieses Wort 
wohl FANTASIE. Fantasie, weil bei uns Rol-
lenspieler ein zweites zu Hause finden, 
um in fremde Welten abzutauchen, Wer-
wölfe und andere Monster zu jagen oder 
einfach nur zu schwatzen.
Fantasie, weil du bei uns in einem Markt-
gässchen feilschen, durch einen Minen-
stollen laufen, unter Sternen träumen, im 
Burgzimmer ein Pfeifchen schmauchen 
oder vor deinem Zelt die Sonne genießen 
kannst.

Fantasie, weil bei uns Musik aus einer Zeit 
gespielt wird, die von je her die Fantasie 
der Menschen anregt.
Fantasie, weil wir die Welt der Märchen, 
Mythen und Legenden lieben und sie 
gern mit euch bei einem Eis mit Schoko-
lade teilen.
Fantasie aber auch, weil wir deinen Träu-
men eine Heimat bieten, egal ob beim 
abendlichen Plausch, der monatlichen 
Party, deiner ganz persönlichen Feier, 
oder als Teil unseres Teams.
Fantasie, weil sie im Gegensatz zu diesem 
Text grenzenlos ist!

Der Traumtänzer… eine Welt 
voller Fantasie erwartet dich!

Kontakt:
Telefon: 0170 4978516 
www.club-traumtaenzer.de 
vorstand@club-traumtaenzer.de
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Nein, wir sind nicht die böse Seite des 
Immatrikulationsamtes. Wir betreiben mit 
eXmatrikulationsamt.de eine der belieb-
testen Internetplattformen Dresdens und 
sind der erste virtuelle Studentenclub 
Deutschlands. Darum haben wir sogar 
rund um die Uhr für euch geöffnet. Zwar 
gibt es bei uns kein kühles Blondes, dafür 
aber alles andere, was man als Student in 
Dresden wissen muss. Wir arbeiten eng 
mit dem Studentenwerk und den Stu-
dentenräten der Dresdner Hochschulen 
zusammen und verstehen uns als Bin-
deglied zwischen den Studentenclubs. 
Dadurch bieten wir euch ein breites Spek-
trum an Informationen rund um euer Stu-
dium und allem was dazu gehört. Gerade 
für Erstsemestler bieten wir eine Vielzahl 
an wichtigen Hinweisen. Egal welche 
Frage euch gerade unter den Nägeln 
brennt, bei uns bekommt ihr die Antwort.
Egal ob ihr eine WG sucht, Schallplatten 
gegen eine Flasche Wein tauschen oder 
einfach nur wissen wollt, wo die nächste 
Party ist, „eXma“ ist für euch da. Unser 
Eventkalender hat täglich etliche Veran-
staltungen in und um Dresden für euch. 
Für viele davon verlosen wir regelmäßig 

Freikarten oder Freigetränke. Oft sind 
unsere Fotografen dabei und lichten eure 
besten Momente ab. Unser Presseteam 
hat Theater-, Film und Buchtipps parat, 
schreibt Kolumnen und Reportagen. 
Wer gerne plaudert, verbringt seine Zeit 
in unseren Diskussionsforen. Von Uni-
Themen über Politik und Sport bis hin zu 
Musik und Kultur wird alles diskutiert, was 
euch interessiert.
Wir sind aber keine dieser anonymen 
Internetcommunitys! Wir spielen mit 
euch Fußball, gehen wandern oder tref-
fen uns zu gemütlichen Grillabenden. Wir 
laden euch ein zum Kochen und bekocht 
werden. Und wem das immer noch nicht 
reicht, der kann uns auf unseren eigenen 
Partys und Kulturveranstaltungen besu-
chen. Dort verwöhnen wir unsere Gäste 
mit kreativer Unterhaltung, ausgefallener 
Deko und der etwas anderen Studenten-
partymusik.
Egal ob Partys feiern, die Freizeit gestal-
ten, Informationen und Meinungen aus-
tauschen oder gar neue Freundschaften 
knüpfen – eXma ist eure Chance, die Stu-
dentenzeit so richtig zu genießen. Man 
sieht sich online: eXmatrikulationsamt.de

Wir freuen uns auf euch! 

Öffnungszeiten:
täglich, 00:00 - 24:00 Uhr

Kontakt:
redaktion@exmatrikulationsamt.de
www.exmatrikulationsamt.de
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„Bier trinken kann JEDER.
Wissen, wie Bier gebraut wird, vermitteln WIR!“

Wir sehen uns zur Brauereibesichtigung in Radeberg!

Anmeldung bitte wochentags unter: 
brauereibesichtigung@radeberger.de · www.radeberger.de
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