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I. Was ist der ELMC? 

Der European Law Moot Court (ELMC) 

wurde 1988/89 von Jurastudenten der Uni-

versität München ins Leben gerufen. Der 

Wettbewerb hat einen schriftlichen und einen 

mündlichen Teil: Zunächst sind jeweils ein 

Schriftsatz für den Kläger und den Beklagten 

anzufertigen. Die 48 Teams mit den besten 

Schriftsätzen werden zu einem der „Regional 

Finals“ eingeladen. Hier sind die schriftlich 

dargelegten Argumente mündlich vorzutra-

gen. Die Sieger der „Regional Finals“ treten 

schließlich im „All European Final“ gegen-

einander an, das vor dem Europäischen Ge-

richtshof in „Originalbesetzung“ stattfindet. 

Als einziger internationaler Moot Court fin-

det der European Law Moot Court zweispra-

chig – auf Englisch und auf Französisch – 

statt. Das Projekt beschäftigt sich mit europa-

rechtlichen Fragestellungen und schärft da-

mit das Bewusstsein der Teilnehmer für die-

ses Rechtsgebiet, das infolge der Erweiterung 

der Europäischen Union und der Bestrebun-

gen zur europäischen Rechtsvereinheitli-

chung aus dem juristischen Alltag nicht mehr 

wegzudenken ist. 

In den vergangenen Jahren nahmen tausende 

Studenten das Angebot des ELMC wahr. 

Dass sich darunter auch Teams aus den USA, 

Kanada und sogar Australien befanden, 

macht deutlich, welche internationale Akzep-

tanz der ELMC weit über die Grenzen der 

Europäischen Union hinaus genießt. Mit über 

90 teilnehmenden Teams ist der European 

Law Moot Court eine der weltweit größten 

Veranstaltungen seiner Art. 

Im Wintersemester 2005/06 wurde das Köl-

ner Team erstmals durch das Institut für das 

Recht der Europäischen Gemeinschaften (Lei-

tung: Prof. Dr. Ulrich Ehricke) betreut. Die 

wissenschaftlichen Mitarbeiter Daisy Walzel 

und Thomas Becker waren als Coaches ein-

gesetzt und wurden hinsichtlich der franzö-

sischsprachigen Fragestellungen durch die 

studentische Hilfskraft Lioba Riem unter-

stützt. 

 

II. Der Sachverhalt:  

Diskriminierung in „Patria“  

Mit der Ausgabe des Sachverhalts am 1. Sep-

tember 2005 begann die Arbeit des Moot 

Court-Teams. Das erste inhaltliche Treffen 

führte Leoni Graf, Sabine Otto, Annika 

Wemhoff und Daniel Wortmann in einen 

eigens für den Moot Court bereitgestellten 

Raum im Europarechts-Institut. Dort fand 

sich die nötige Grundausstattung, darunter 

etwa der unvermeidliche „Craig/de Burca“, 

der EG-Vertrag in verschiedenen Versionen 

und reichlich Kommentarliteratur. Die wun-

dersame Reise durch das case law des EuGH 

konnte also beginnen. 

In der verbundenen Rechtssache „M01 und 

M02/2005“, so schilderte es der Sachverhalt, 

hatten die jungen Juristinnen Dr. Blanc und 
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Dr. White gegen zwei Universitäten im fikti-

ven EU-Mitgliedsstaat Patria geklagt, da sie 

im Rahmen von zwei Einstellungsverfahren 

nicht berücksichtigt worden waren. Ihr Ziel: 

Die Einstellung zu erreichen oder alternativ 

Schadensersatzzahlungen zu erhalten. Das 

nationale Gericht legte den Fall dem EuGH 

vor und befragte diesen hinsichtlich zweier 

Richtlinien: Einerseits der Gleichbehand-

lungsrichtlinie 76/207/EWG, andererseits 

der (wiederum fiktiven) Richtlinie 

2004/119/EG. Letztere Richtlinie, die der Rat 

erst kürzlich aufgrund alarmierend geringer 

Frauenanteile an Universitäten verabschiedet 

hatte, sah ein für alle Mitgliedsstaaten ver-

bindliches Quotensystem vor. Danach sollten 

Universitäten bei zwei von drei Einstellungs-

entscheidungen 

etwaige gleich 

qualifizierte 

weibliche Be-

werber bevor-

zugen, bis ein 

bestimmter 

Frauenanteil 

erreicht war.  

Die Fragen des 

obersten Ge-

richtshofes in 

Valhalla, einem 

Bundesstaat in 

Patria, bezogen 

sich auf drei 

Komplexe: die Gültigkeit der neuen Richtli-

nie, die Möglichkeit, aus den beiden Richtli-

nien Rechte abzuleiten, sowie einige Spezial-

fragen zum einstweiligen Rechtsschutz. Auf 

diese Weise erlaubte es der Fall, sowohl in-

tensiv auf die bestehende Rechtsprechung 

zum Gleichbehandlungsgrundsatz einzuge-

hen (Kalanke, Marschall), als auch allgemeine 

Fragen des Gemeinschaftsrechts anhand des 

einschlägigen Fallrechts (z.B. das Tabakwer-

beurteil, Inter-Environnement Wallonie und 

Factortame) zu beurteilen.  

Die größten Schwierigkeiten bereitete die 

Frage der Anwendbarkeit der fiktiven Richt-

linie 2004/119/EG. Sie war nicht nur auf der 

zunächst recht abwegig erscheinenden 

Rechtsgrundlage des Art. 95 EG erlassen 

worden, sondern führte durch ihre Quoten-

regelung zugleich noch zu einer Diskriminie-

rung der Männer – ein potenzieller Verstoß 

gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz! 

Doch damit nicht genug: Die Umsetzungs-

frist der Richtlinie war noch nicht abgelaufen, 

so dass sie nach allgemeinen Grundsätzen 

ohnehin noch keine Rechte und Pflichten für 

den Einzelnen begründen konnte. Schließlich 

war auch unklar, warum es sich bei den frag-

lichen Einstellungsentscheidungen gerade 

um diejenigen beiden Entscheidungen ge-

handelt haben soll, bei 

denen sich das Quo-

tensystem positiv für 

die weiblichen Bewer-

ber ausgewirkt hätte – 

schließlich war es nur 

in zwei von drei Fällen 

anwendbar. Während 

sich der Beklagte als 

Vertreter der Universi-

täten folglich auf einen 

formaljuristisch ge-

prägten Standpunkt 

zurückziehen konnte, 

mussten die Klägerin-

nen in ihrer Interpreta-

tion der Richtlinie und 

der Rechtsprechung des Gerichtshofs einige 

Kreativität aufbringen, um die gewünschte 

Rechtsfolge aus den beiden Richtlinien ablei-

ten zu können. 

 

III.  Die schriftliche Phase:  

Vier Juristen, sieben Meinungen 

Mit zahlreichen Rechtsfragen „im Gepäck“ 

stürzten wir uns in die Phase der schriftli-

chen Bearbeitung. Für Kläger und Beklagten 

Das Kölner Team: Sabine Otto, Leoni Graf, Annika Wem-

hoff, Lioba Riem (Studentische Hilfskraft), Daisy Walzel, 

Thomas Becker (Coaches), Daniel Wortmann 
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galt es jeweils, einen 15-seitigen Schriftsatz – 

das so genannte „written pleading“ – zu ver-

fassen. Um der internationalen Ausrichtung 

des Wettbewerbs gerecht zu werden, ent-

schlossen wir uns, einen Schriftsatz in engli-

scher, den anderen in französischer Sprache 

zu verfassen. 

Früh wurde klar, dass sich die juristische 

Recherche im Team deutlich anders gestaltet, 

als man es von Hausarbeiten und Seminarar-

beiten gewohnt ist. Es treffen unterschiedli-

che Arbeitsansätze aufeinander, die nicht nur 

zu mancher Auseinandersetzung führen, 

sondern auch einen erheblichen Informati-

onsverlust zur Folge haben. Schnell wurde 

jeder zum Experten für eines der vielen Teil-

probleme, doch die Zusammenführung der 

Erkenntnisse gestaltete sich nicht immer ein-

fach. Lange Gespräche im Team und mit den 

Coaches halfen, die Gedanken zu ordnen und 

die Informationsflut zu bändigen – sicher 

eine der wertvollsten Lernerfahrungen der 

Moot Court-Zeit.  

Eine besondere Herausforderung war zudem 

die Redaktion der Schriftsätze. Die Vielzahl 

der Autoren hatte eine Reihe unterschiedli-

cher Fehlerquellen zur Folge, die bei der Zu-

sammenführung der einzelnen Bestandteile 

bedacht werden mussten. Gerade in den letz-

ten Tagen vor der Abgabe puzzelten wir 

noch fleißig die verschiedenen Textbausteine 

durcheinander – bis am 15. November 2005 

endlich der erlösende Klick auf den „Uplo-

ad“-Button der ELMC-Homepage erfolgen 

konnte. 

 

IV.  Die mündliche Phase:  

“Feel the fire within“ 

“Mr. President, honored members of the 

Court, learned colleagues” – diese 

Einleitungsworte waren in den folgenden 

Wochen das sichere Zeichen, dass der Moot 

Court “in session” war. Drei bis vier Mal in 

der Woche nahmen Daisy, Thomas und Lioba 

auf der „Richterbank“ Platz und richteten 

ihre kritischen Fragen an uns – Annika 

Wemhoff und Sabine Otto als Vertreter der 

Klägerinnen, Daniel Wortmann als Beklag-

tenvertreter und Leoni Graf als Generalan-

wältin. Schon früh hatte Coach Daisy das 

Leitbild ausgegeben: „Nur wer selbst brennt, 

kann Feuer in anderen entfachen.“ (Augusti-

nus Aurelius, 354-430) Neben die inhaltliche 

Weiterentwicklung trat also die Verbesserung 

von Rhetorik und Auftreten, Selbstbewusst-

sein und Überzeugungskraft. Außerdem galt 

es, die unterschiedlichen Sprachkenntnisse 

auf ein homogenes Niveau zu bringen – für 

den gewandten Umgang mit Englisch und 

Französisch konnten zusätzliche Punkte er-

zielt werden.  

 

Dabei mussten zugleich die Vorgaben der 

ELMC-Regeln beachtet werden. Zunächst 

halten Kläger und Beklagter jeweils einen 15-

minütigen Vortrag, dann dürfen sie eine je 

fünf Minuten lange Replik bzw. Duplik vor-

bringen. Schließlich hat der Generalanwalt 

zehn Minuten Zeit, seinen Schlussantrag vor-

zutragen. Allerdings stellen die Richter in der 

Moot Court-Verhandlung zahlreiche Fragen – 

der eigene Vortrag durfte also nur acht bis 

zehn Minuten lang sein, um genügend Zeit 

für entsprechende Antworten zu lassen. 

Auch nach Wochen und Monaten der Vorbe-

reitung waren den Coaches noch immer nicht 

die Fragen ausgegangen: Am Ende hielten 

wir einen 14-seitigen Fragenkatalog in den 
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Händen. Darüber hinaus begannen wir, zahl-

reiche Materialien in einem Ordner zu sam-

meln, der als Nachschlagewerk während der 

Verhandlung dienen sollte. Zu den Inhalten 

gehörten eine Rechtsprechungsübersicht mit 

den Fakten der einzelnen Fälle, Zusatzargu-

mente für die verschiedenen Themenbereiche 

und eine Zusammenstellung der einschlägi-

gen Rechtsquellen. 

Geradezu amüsant waren die individuellen 

Marotten, die bei den Vorträgen der einzel-

nen Mitglieder ans Tageslicht kamen. Wäh-

rend die eine zu wenig lacht, lacht die andere 

zuviel, der nächste streichelt bei Nervosität 

deutlich sichtbar seinen rechten Zeigefinger, 

ein anderer wackelt im Rhythmus seines Vor-

trags mit dem Kopf. Das größte Problem war 

allerdings der Respekt vor dem Gericht: Ü-

berschießendes Selbstbewusstsein führte re-

gelmäßig dazu, dass wir in nicht gerader 

sanfter Weise dem Gericht ins Wort fielen – 

als Konsequenz aus der Problematik entstand 

unser ganz persönlicher „Knigge“ mit den 

passenden Höflichkeitsfloskeln für jede 

denkbare Vortragssituation. 

Erstmals richtig „ernst“ wurde es Mitte De-

zember, als wir unsere Vorträge einigen gro-

ßen Anwaltskanzleien präsentieren durften. 

Diese über die vergangenen Jahre aufgebau-

ten Kontakte (Freshfields Bruckhaus Derin-

ger, Linklaters Oppenhoff & Rädler, Hengeler 

Mueller, Shearman & Sterling) gaben uns die 

einzigartige Möglichkeit, unsere Pleadings 

auf der Grundlage der Einschätzungen 

erfahrener Anwälte weiter zu verbessern – 

und zugleich einen Einblick in die 

verschiedenen Kanzleien und ihre Arbeit zu 

gewinnen. Die Fahrten zu den Kanzleien 

waren überdies ein erster Test der 

Reisetauglichkeit unseres Teams. Als sich 

indes simple Fragen der Entscheidungsfin-

dung („Welches ist das richtige Café für alle 

Geschmäcker?“) als äußerst schwierig 

erwiesen, war klar: Auch hier mussten wir 

noch üben.  

V.  “Regional Final” in Boston: 

Im Schulbus zum Gerichtssaal 

Dass es für uns tatsächlich auf eine große 

Reise gehen würde, stand am 15. Januar 2006 

fest. Nachdem wir bereits zahlreiche Pro-

bepleadings hinter uns hatten, kam die erlö-

sende Entscheidung: Mit 22 von 25 Punkten 

hatten wir uns für das „Regional Final“ in 

Boston, MA (USA) qualifiziert. (Noch immer 

fragen wir uns, inwieweit der Begriff „regio-

nal“ die Städte Boston und Köln verbindet, 

aber gegen einen Transatlantik-Ausflug hat-

ten wir nichts einzuwenden.) Innerhalb von 

nur drei Wochen galt es nun, Reisepässe auf 

den neuesten Stand zu bringen, Flüge zu bu-

chen und unseren Hotel-Aufenthalt um eini-

ge Tage zu verlängern, um die Zeitumstel-

lung zu verkraften und auch das Massachu-

setts außerhalb des Gerichtssaals kennen ler-

nen zu können. 
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Anfang Februar ging es dann endlich auf 

große Fahrt. Unser sparsames Wirtschaften 

mit den Sponsorengeldern hatte eine ganz 

besondere Flugroute zur Folge. Die günstigs-

te Verbindung führte von Düsseldorf über 

München und Philadelphia nach Boston, ein 

Reisetag von mehr als 16 Stunden vom ersten 

Abheben bis zur letzten Landung. Die Viel-

zahl der Starts und Landungen hatte offenbar 

auch die Gepäcklogistik der US Airways 

verwirrt, denn von unseren sieben Koffern 

schafften es nur sechs bis in Ziel. Erst drei 

Tage nach unserer Ankunft konnte auch An-

nika Wemhoff ihren Trolley an der Hotelre-

zeption in Empfang nehmen. Dies konnte uns 

jedoch nicht von zwei Kurzausflügen nach 

Cape Cod und Cape Ann an der Atlantikküs-

te abhalten, wo wir wohl zu den einzigen 

Touristen des ge-

samten Winters 

gehörten  – in nahe-

zu jedem Schau-

fenster hatte man 

sich mit den Worten 

„See you in May!“ 

in die Winterpause 

verabschiedet. Der 

Grund dafür würde 

uns am Tag unserer 

Rückreise vor Au-

gen geführt: Binnen 

nur weniger Stun-

den überzog ein 

„Blizzard“ die Stadt mit einer Schneedecke 

von einem halben Meter Höhe und brachte 

alle Geschäftigkeit zum Erliegen. 

Doch auch die Vorbereitung sollte nicht zu 

kurz kommen. Trotz der durch Jetlag und 

Sightseeing bedingten kollektiven Erschöp-

fung wurde noch einmal geprobt: Team und 

Richter lagen wie erschlagen auf den Hotel-

betten und ließen sich ein letztes Mal über 

Rechtsgrundlagen und irreparable Schäden 

informieren.  

 

Am Morgen des ersten „Pleading Day“ 

brachten uns typisch amerikanische gelbe 

Schulbusse zur Boston College Law School, 

in deren Hörsälen die Pleadings abgehalten 

wurden. Schon am Vorabend hatten wir uns 

bei einem Willkommensempfang mit dem 

Teilnehmerfeld vertraut gemacht. Zu den 

bekanntesten Namen 

gehörten die Univer-

sité Paris V, Harvard 

University und das 

King’s College (Lon-

don). Nun traten 

erstmals auch die 

Richter in Erschei-

nung, darunter Tom 

Kennedy, der Chef 

des juristischen 

Dienstes des Europä-

ischen Rechnungsho-

fes, und Frank Em-

mert, ein deutscher 

Jurist, der seit 2003 an der Indiana University 

School of Law unterrichtet. Letzterer sollte 

einigen Teams noch gewisse Schwierigkeiten 

bereiten und hatte bald den Ruf, ein allzu 

„harter Hund“ zu sein. Uns hingegen kam 

seine sehr aktive Rolle in den Verhandlungen 

sehr gelegen, denn offenbar gefiel ihm die für 

den deutschen Juristen typische strukturierte 

Bearbeitung des Falls. 

Die Ausscheidungen des ersten Tages wur-

den über mehrere Runden ausgetragen, wo-

bei am Ende die Gesamtpunktzahl eines je-

 

Einige Richter am Ende des ersten „Pleading Day“ 
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den Teams ausschlaggebend war, lediglich 

die Generalanwälte wurden getrennt bewer-

tet. Das Kölner Team musste es unter ande-

rem mit der Universität Bayreuth und der 

Université Paris V aufnehmen. Die intensive 

Vorbereitung zahlte sich aus: Kaum eine Fra-

ge, die in den Verhandlungen aufkam, war 

uns neu – zusammen mit dem nötigen Glück 

gelang das Weiterkommen zum nächsten 

„Pleading Day“. 

Am Abend stand einmal mehr das „sociali-

zing“ auf dem 

Programm. 

Trotz der Quali-

fikation für die 

zweite Runde 

war das Kölner 

Team auch noch 

nach Mitter-

nacht vertreten 

– entsprechend 

tief war die 

Stimme des Be-

klagten am 

zweiten Tag, 

entsprechend 

groß aber auch die Sympathie für unser 

Team. 

Besonders beeindruckend war am Finaltag 

die Atmosphäre in den Verhandlungen. Plä-

diert wurde nicht mehr in den Hörsälen der 

juristischen Fakultät, sondern im Massachu-

setts Supreme Judicial Court,  dem höchsten 

Gericht des Bundesstaates Massachusetts. 

Am Vormittag mussten die vier verbleiben-

den Teams einmal mehr an einer Vorrunde 

teilnehmen, wobei sowohl Kläger als auch 

Beklagter die Möglichkeit hatten, ihr Plea-

ding zu halten. Während sich Sabine Otto 

gegen das King’s College aus London durch-

setzte, entschied Daniel Wortmann die Ver-

handlung gegen die Universität Bayreuth für 

sich. Auch Leoni Graf als Generalanwältin 

hatte es bis hierhin geschafft, musste sich 

dann aber einem herausragenden General-

anwalt aus Florenz geschlagen geben, der 

letztlich in Luxemburg als bester Generalan-

walt ausgezeichnet wurde. 

Im Finale trat das Kölner Team dann gegen 

die Universität Florenz an. Bis heute lösen die 

Bilder dieses Finales bei allen Beteiligten Ad-

renalinschübe aus. Das Los hatte entschieden, 

dass der Beklagte plädieren musste. Span-

nend war diese letzte Runde vor allem, weil 

zwei sehr unterschiedliche Vortragsansätze 

aufeinander trafen. 

Nach einer harten 

Verhandlung mit 

verlängerter Rede-

zeit entschieden 

sich die Richter für 

die technischere, 

klarer strukturierte 

Argumentation des 

Kölner Teams: Die 

„University of Co-

logne“ gewann das 

Regional Final in 

Boston und zog 

somit ins All Eu-

ropean Final in Luxemburg ein. 

Noch war es allerdings nicht Zeit, sich aus 

Boston zu verabschieden. Zunächst galt es, 

im Rahmen des Abschlussdinners mit an-

schließender Party die neu gewonnenen Kon-

takte zu pflegen – auch die Richter mischten 

sich unter das studentische Moot Court-Volk. 

Nicht fehlen durfte dabei der traditionelle 

„International Song Contest“: Alle Vertreter 

eines jeden Landes mussten gemeinsam ein 

landestypisches Lied vortragen. Trotz der 

zahlenmäßigen Überlegenheit des Bayreuther 

Teams konnten wir mit Lokalpatriotismus 

glänzen: „Viva Colonia“ von den Höhnern 

war der letzte inhaltliche Beitrag des Kölner 

Teams zum ELMC Regional Final 2005/06 in 

Boston. 

 

Der Massachusetts Supreme Judicial Court vor dem Finale 
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VI. Letzte Instanz: 

Der Europäische Gerichtshof 

Der Europäische Gerichtshof kann wohl mit 

Recht als Olymp der europäischen Rechtsfin-

dung bezeichnet werden. Diesen also hatten 

wir zusammen mit den Siegern der drei an-

deren Regional Finals – den Teams aus 

Maastricht, Löwen und Zagreb – erklommen 

und durften nun dort plädieren, wo zuvor so 

denkwürdige Richtersprüche wie Francovich, 

Factortame, oder Inter-Environnement Wallonie 

ergangen waren. 

Nach der Bahnanreise durch das Moseltal 

gab es im Hotel Nobilis im Zentrum von Lu-

xemburg bei einem Empfang das erste Wie-

dersehen mit zahlreichen noch aus Boston 

bekannten Gesichtern, darunter Mitglieder 

des ELMC-Organisationsteams, aber auch 

der Generalanwalt aus Florenz, der in Boston 

gesiegt hatte. Zudem erhielten wir die wich-

tige Information, in welcher Rolle wir zwei 

Tage später auftreten würden: Das Los fiel 

auf die Klägerinnen, so dass die Last der 

„letzten Instanz“ nunmehr auf Annika Wem-

hoffs Schultern lag.  

Zuvor jedoch stand einmal mehr Sightseeing 

auf dem Programm. Luxemburg entzückte 

die Kölner Großstadtseelen – ein kleines, 

sympathisches Städtchen in einer geogra-

phisch hoch interessanten Lage: Nord- und 

Südteil der Stadt werden durch eine tiefe 

Schlucht voneinander getrennt, durch die ein 

kleiner Bach fließt und die als Oase inmitten 

des geschäftigen Stadtzentrums dient. 

Manche gedankliche Schlucht galt es indes 

auch am folgenden Tag zu überwinden. Eine 

„echte“ Verhandlung vor dem EuGH stand 

auf dem Programm. In der Rechtssache 

Wollny (C-72/05) stand die Frage im Mittel-

punkt, auf welche Weise nach der sechsten 

EG-Mehrwertsteuerrichtlinie die Besteuerung 

von Immobilieneigentum zu erfolgen hat, 

welches sowohl gewerblich als auch privat 

genutzt wird. Dank der exzellenten, in ge-

schliffenem Französisch vorgetragenen Ein-

führung des greffier war es trotz des höchst 

komplizierten Themas möglich, der Verhand-

lung zumindest in ihren Grundzügen zu fol-

gen. 

Nach einem weiteren Empfang am Abend 

war dann aber der große Tag gekommen. In 

zwei Runden – einem Halbfinale und einem 

Finale – durften sich die vier besten der ins-

gesamt 88 Teams ein letztes Mal messen. 

Klägerin Annika Wemhoff musste – standes-

gemäß in schwarzer Robe – gegen eine 

Beklagtenvertreterin aus Zagreb antreten, auf 

der mit vier Richtern besetzten Richterbank 

führte Eleanor Sharpston den Vorsitz. Letzt-

lich musste sich unser Team knapp der Ge-

genseite aus Zagreb geschlagen geben. Den 

Gesamtsieg im Finale sicherte sich die Uni-

versität Maastricht. 

Am Rande der Veranstaltung hatte das Team 

indes die Möglichkeit, einige Worte mit dem 

Präsidenten des Europäischen Gerichtshofs, 

Herrn Prof. Dr. Vassilios Skouris, zu wech-

seln. Eines der Mitglieder des ELMC-

Organisationsteams hatte den Kontakt zu 

dem griechischen Juristen hergestellt, der in 

Deutschland sein Studium absolviert hat. 

Zum Abschluss des European Law Moot 

Court 2005/06 durften die Organisatoren der 

Veranstaltung, deren Leistung nicht immer 

völlig überzeugt hatte (ständige Verspätun-

gen und diverse Probleme mit den verschie-

densten Transportmitteln gehörten zu den 
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größten Ärgernissen), noch einmal auf ver-

söhnliche Art und Weise zur Hochform auf-

laufen. In einem 

der beliebtesten 

Clubs der Stadt – 

dem Melusina, 

benannt nach ei-

ner europäischen 

Sagengestalt und 

luxemburgischen 

Schutzpatronin – 

gehörte den 

ELMC-

Teilnehmern bis 

23 Uhr die gesam-

te Tanzfläche. 

Dies allerdings 

nicht zum Tan-

zen, sondern als Veranstaltungsort für das 

Abschlussdinner. Auch der bereits geschil-

derte „International Song Contest“ durfte 

nicht fehlen (diesmal sangen wir ein Medley 

verschiedener deutscher Songs, abgerundet 

durch die EU-

Hymne „Freude 

schöner Götterfun-

ken“), bevor in ei-

nem anderen für uns 

abgetrennten Bereich 

weitergefeiert wur-

de. 

Vier spannende und 

lehrreiche Tage in 

Luxemburg waren 

ein würdiger Ab-

schluss einer Erfah-

rung, die zwischen 

Sieg und Niederlage, 

Lampenfieber und 

Freudentaumel für jedes einzelne Mitglied 

des Kölner Teams von unschätzbarem Wert 

ist. 

 

Wir danken unseren Sponsoren für die freundliche Unterstützung: 

Freshfields Bruckhaus Deringer  �  Hengeler Mueller  �  Linklaters Oppenhoff & Rädler 

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)  �  KölnAlumni 

Verein der Freunde und Förderer der Universität zu Köln 

Verein zur Förderung der Rechtswissenschaft 

Um eine einzigartige Erfahrung reicher: Das Kölner Team in 

den Räumlichkeiten des Europäischen Gerichtshofs 


