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Fak ten

Die Studentenverbindung
Normannia,

1876 gegründet, ist ein Freundschaftsbund von jungen und alten 
Akademikern, die ihr Leben nach katholischen Grundsätzen ge-
stalten, ihren Beruf mit einer über das Fachwissen hinausgehen-
den Bildung erfüllen und in Freundschaft aufeinander zugehen.

Normannia unterhält ein Haus, das Normannenhaus Würzburg, 
wo neun Studenten wohnen können und auf dem die bundes-
brüderlichen Begegnungen stattfi nden.

Normannia pfl egt die Formen gesellschaftlich-studentischer
Tradition.

Normannen studieren an der Julius-Maximilians-Universität in 
Würzburg und an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt.

Unsere Verbindungsfarben sind rot-weiß-grün.

Der Wahlspruch der Normannen lautet:

deo et amico - Für Gott und den Freund
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Akt i v i t a s
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Programm

�ür das Sommerſemeſemeſ ſterſterſ

2008

der

Katholiſchen Studentenverbindungſchen Studentenverbindungſ

Normannia

im KV zu Würzburg

264. Verbindungsſemeſemeſ ſterſterſ



Sa. ��.��. „P���� ���‘� ������!“

��.�� c.t.  Semesterauftakt mit Angrillen/Anstechen
��.�� s.t.  Fahnenaufzug

Di. ��.��. „I� S�������� D����� A���������…“

��.�� c.t.  Konventsessen
��.�� c.t.  �. Konvent

Mi. ��.��. „... A���� ������, ������, ��������“ (S�������)

��.�� c.t.  Fuxen�lucht

Fr. Fr. Fr ��.��. „B�����, ������ ��� H��� ��� B����!“ (M�����)

��.�� s.t.  WKV-Antrittsgottesdienst
  in der Kapelle von St. Ursula
  (Eingang Ursulinengasse)
��.�� c.t.  Kneipessen
��.�� c.t.  Semesterantrittskreuzkneipe
  mit e.v. K.St.V. Andechs-Merania

Di. ��.��. „... D�� B������, ��� ��� W��� ��������“

��.�� s.t.  „Der Vampyr“ -  Oper von Heinrich Marschner im
  Mainfrankentheater mit Bb Werner Häußner
  Anmeldung bis ��.��. beim XXX

So. ��.��. „M��� ���� �� ������� ����!“

  Stadtmarathon
  Die Aktivitas läuft...

Di. ��.��.
��.�� c.t.  Konventsessen
��.�� c.t.  �. Konvent

Ap r i l
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Do. ��.��. D�� C�������-S������� - ������� ����� ��� M��������������!

  Maiaus�lug nach Sulzfeld am Main
  (es ergeht gesonderte Einladung)
��.�� c.t.  Maibowle

Fr. Fr. Fr ��.��.
- So. ��.��. Aktiventag in München

Mi. ��.��. N���� S���� – ����� G����!

��.�� c.t.  Casino Royale
  Cocktails und Coins    

Do. ��.��. „W�������� Z����� ����� ��� ������...“ 

��.�� c.t.  „Würzburg als geistliche Stadt“
  Vortrag von Prof. Dr. Wolfgang Weiß

Di. ��.��.
��.�� c.t.  Konventsessen
��.�� c.t.  �. Konvent

Ma i

info - foto - titel - apr - mai - jun - jul - haus - hinweise - adressen - plan



Ma i
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Mi. ��.��. „D�� R������� ��� ��� ������� H��������“ (H�����)

��.�� s.t.  „Treffpunkt: RELIGIO“
  mit BbBb Franz Josef Stettler und Harald Weis
��.�� c.t.  Spargelessen

D�. ��.��.
��.�� s.t.  Fronleichnam
  Gottesdienst im Dom und Prozession
anschließend  Gemeinsames Mittagessen in der Stadt

M�. ��.��. „��� S���� ��� S����“

��.�� c.t.  KaraokeStarsNight

Sa. ��.��.
- So. ��.��.  „S���� �� ��������� ������ ��������...“

��.�� s.t Aktivenfahrt nach Ursellen /Amberg 
  zu unserem lieben Bb Günther Schatz
  



Jun i

Mi. ��.��. S������ ����, ����, ����!

��.�� c.t.  Wunderbares Schweden
  Fotovortrag und Nationalgericht 
  von Bb Andreas Kuhn

So. ��.��. „��� ���� Ö��������� ��� �� ��� S������“

  Sommermärchen II
��.�� c.t.  EM-Vorrundenspiel mit leckerem Grillgut
��.�� s.t.  Deutschland – Polen

Di. ��.��.
��.�� c.t.  Konventsessen
��.�� c.t.  �. Konvent

Mi. ��.��. „��, ��, �����������...“

��.�� c.t. Fuxendinner
  Unsre Fuxen kochen
  Anmeldung bis ��.��. beim FM und
  Abendgarderobe obligatorisch

Do. ��.��. „O��, O��“

  EM-Vorrundenspiel mit Grillen
��.�� s.t.  Deutschland – Kroatien

So. ��.��. A���� M������� – ��� ��� „��������� M����“!

0�.�� s.t.  Normannenfahrt nach MainzNormannenfahrt nach MainzNormannenfahrt
  (es ergeht gesonderte Einladung)
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Jun i

Mo. ��.��. „W�� ������ �����, �����…“

��.�� c.t.  EM-Vorrundenspiel mit Stärkung vom Grill
��.�� s.t.  Deutschland – Österreich

Di. ��.��. „V����� �� �������� �������, ��������...!“

��.�� s.t.  Die Aktivitas lädt unsere verehrten Damen zum
  Kaffeeklatsch

��.�� c.t. „Volkskrankheit Parodontitis - kein Zahn mehr,  
  um ins Gras zu beißen“
  Vortrag von PD Dr. Gregor Petersilka

Mi. ��.��.  „D�� S���� ����� ��� C��������.“ (V������������)

��.�� c.t.  Trinkspielabend
  mit anschließendem Club-Besuch 

So. ��.��. „W���, W��� ��� ������ ���� W���“

��.�� c.t.  Es wird wieder gegrillt
��.�� s.t.  EM-Finale
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Di. ��.��.
��.�� c.t.  Konventsessen  
��.�� c.t.  Burschungskonvent
  

���. Stiftungsfest
< siehe nächste Seite >

  

Di. ��.��. ... A��� T���� W���� ��� ������ ����� ����������!

��.�� c.t.  Minigolf
anschließend  Biergartenbesuch

Fr. Fr. Fr ��.��. G��� ��� D���!

��.�� s.t.  Semesterabschlussgottesdienst
  in der Kapelle von St. Ursula
  (Eingang Ursulinengasse)
anschließend Gemeinsamer Ausklang
  in einer Weinstube
  
Sa. ��.��. „B�������� B������ ���� ��� ���...“ 

��.�� c.t.  Kneipessen
��.�� c.t. Semesterabschluss- und
  Jungesellenabschiedskneipe
  mit Bb Dr. Christian Wolfsberger
��.��  c.t.  Fahneneinzug

Ju l i
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Ju l i

132 .  S t i f tungs fe ſ tſ tſ
< es ergeht eine gesonderte Einladung >

Fr. Fr. Fr ��.��.
��.�� c.t.  Festkommers 
  auf dem Normannenhaus

Sa. ��.��.
��.�� s.t.  Konvente

��.�� c.t.  Sommerfest
  auf dem Normannenhaus

So. ��.��.
��.�� s.t.  Festgottesdienst 
  
anschließend Mittagessen
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K.St.V. Normannia, Mergentheimer Straße ��, Würzburg

No rmannenhaus
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H i nwe i ſ eſ eſ

Allgemeine Hinweiſeſeſ

•  Damen sind zu allen Veranstaltungen, mit Ausnahme der

Konvente und Kneipen, herzlich eingeladen.

•  Fuxenstunden werden gesondert angesetzt.

•  Die Veranstaltungen ohne besondere Ortsangabe �inden

alle auf dem Normannenhaus, Mergentheimer Str. ��, statt.

•  Kurzfristige Termine und Programmergänzungen hängen

am Schwarzen Brett aus.

Regelmä�ige Treff en

Normannen-Altherrenstammtisch:

Jeden �. Dienstag im Monat, im „Ratskeller“, ��.�� Uhr

Normannenkränzchen:

Jeden �. Donnerstag im Monat, im „Ratskeller“, ��.�� Uhr

Ortszirkel-„Schelch“-Stammtisch:

Jeden �. Mittwoch im Monat, im „Ratskeller“, ��.�� Uhr
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Ad re ſ ſſ ſſ e nſ e nſ
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K.St.V. Normannia

Katholische Studentenverbindung an der

Bayerischen Julius-Maximilians-Universität

Mergentheimer Str. ��, ����� Würzburg

Tel. ���� � �� ��, Fax ���� � �� �� ��

URL: www.normannia-wuerzburg.de

Bank

Liga Bank Würzburg,   BLZ ��� ��� ��

Aktivitas:    Kto. ��� ��� ���

Philisterverband:    Kto. ��� �� ��

Studentenwohnheim e.V.:   Kto. ��� �� ��

Hausverwaltung
Markus Hahn, Friedensstr. densstr. densstr �, ����� Zell
E-Mail: hausverwaltung@normannia-wuerzburg.de



Ad re ſ ſſ ſſ e nſ e nſ

Chargen �ür das SS 2008
X Michael Wohlfart, Stud. Rer. Pol.

Mobil ���� �� �� �� ��
 E-Mail: senior@normannia-wuerzburg.de

VX Daniel Weißenfels, Stud. Verhaltensgestörtenpädagogik
Mobil ���� � �� �� ��
E-Mail: consenior@normannia-wuerzburg.de

FM Florian Wohlfahrt, Stud Rer. Nat.
Mobil ���� � �� �� ��

 E-Mail: fuxmajor@normannia-wuerzburg.de

XX Michael Eirich, Stud. math.
Mobil ���� � �� �� ��

 E-Mail: scriptor@normannia-wuerzburg.de

XXX Matthias Knappik, Stud. Informatik 
Mobil ���� �� �� �� ��     

 E-Mail: quaestor@normannia-wuerzburg.de

Aktivenhauswart
André Sauer, André Sauer, André Sauer Stud. Rer. Pol.

 Mobil ���� �� �� �� ��     
 E-Mail: aktivenhauswart@normannia-wuerzburg.de

Philiſterſterſ ſeniorſeniorſ
Dr. Jörn Probst, Aljezurstraße ��A, ����� Kürnach
Tel. ����� �� �� ��
E-Mail: philistersenior@normannia-wuerzburg.de
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