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>>> Klick Hier <<<
Casino. Das Casino Potsdam ist ein von Studenten verwaltetes Gebäude auf dem Campus der

Fachhochschule Potsdam (FHP). Hier bestimmen die Studenten selbst, was läuft: Partys,
Kunstausstellungen, Konzerte oder einfach nette Treffen zum Quatschen und Kicker-Spielen. Deswegen

nennen die Potsdamer Studenten das Casino auch gern ihre „Insel auf dem Campus“. Ein Ort zum
Abschalten neben dem Studium. Die Adresse vom Casino: Pappelallee 8-9, 14467 Potsdam.

Haltestelle "Schlegelstraße/ Pappelallee" oder "Campus-Fachhochschule" Casino Potsdam = (FB 6) =

https://gaminghouse.info/gspin-de
https://gaminghouse.info/gspin-de


Haus 17. Das Gebäude trägt viele Namen. In Planersprache wird es gerne Haus 17 genannt, weil es
genau das 17. Haus auf dem Campus ist. Insider nennen es gerne (FB 6). Offiziell steht Casino über der
Tür. Um den richtigen Namen zu erfahren, musst du wohl selbst hin. Die Location des Casino Potsdam
ist im stetigen Wandel, deswegen hat sie immer ein bisschen was Unfertiges. Aber gerade das macht

den Charme vom Casino aus. Das rege Treiben verteilt sich hier auf verschiedene Locations. Im Inneren
gibt es zum Beispiel einen Barbereich mit langer Theke und einem Billardtisch. Außerdem gibt es auch

einen Kickertisch und eine kleine Leseecke. Neben diversen kleineren Räumen wie beispielsweise
Proberäumen für Bands gibt es dann einen Bereich mit Bühne, der sich an den Barbereich anschließt.
Hier finden dann die großen Veranstaltungen wie Konzerte und Ausstellungen statt. Der Raum bietet

genug Platz für alle. Draußen wurde ein schöner Garten angelegt. Hier lässt es sich in bunten
Strandkörben entspannen. Da wird die sprichwörtliche „Insel auf dem Campus“ fast wahr. Casino
Potsdam – Partys, Preise, Publikum. Da das Casino erst vor kurzem umgebaut wurde, sind die

Veranstaltungen noch nicht regelmäßig. Aber während der Vorlesungszeit gibt es hier regelmäßig
Partys wie die Dub Party, bei dem feinste Dubstep Beats der Meute einheizen. Außerdem ist das

Casino Potsdam eine beliebte Location für kleine Konzerte. Die Studenten stehen auf die Live
Darbietungen wie zum Beispiel von der Band „Mono für alle!“. In jedem Wintersemester steigt immer

eine coole Ersti-Party für neue Studenten. Also hier ist wirklich für alle gesorgt! Neben den Partys
werden auch noch andere Veranstaltungen im Casino geboten wie zum Beispiel das Casino Kino, bei

dem auf Leinwand gemeinsam Filme geschaut werden können. Außerdem stellen öfter mal Künstler ihre
Werke in der Studentenbude aus. Für Leidenschaftliche Kicker- und Billardspieler gibt es auch in diesen
Disziplinen kleine, freundschaftliche Turniere beim „Pentathlon“. Da das Casino Potsdam unabhängig ist

und von Studenten selbst ehrenamtlich betrieben wird, sind die Preise hier wirklich human. Für einen
Longdrink musst du nur 3€ bezahlen und ein Cuba Libre kostet dich zum Beispiel 4€. Der Eintritt zu den
Partys ist meist frei. So kommst du zum Casino Potsdam – Anfahrt und Wissenswertes. Das Gebäude
liegt direkt auf dem Campus der FH Potsdam. In der Nähe des LW- und HG-Gebäudes findest du das

Haus 17 in der Pappelallee. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährst du am besten zu den Haltestellen
Schlegelstraße/ Pappelallee oder Campus-Fachhochschule aus. Direkt neben dem Casino Potsdam

gibt es einen großen Parkplatz. Hier können die Autofahrer parken. Falls es hier mal voll sein sollte, gibt
es auch an der Pappelallee einen Parkplatz. Der ist zwar etwas weiter entfernt, dafür aber auch größer.
Fazit: Von Studenten für Studenten – Casino Potsdam. Das Motto des Casinos ist „Dein Casino liebt

dich“ und das merkt man auch. Hier geben sich die Studenten der FH Potsdam wirklich Mühe, um einen
schönen Platz für Begegnungen zu schaffen. Sei es zum gemeinsamen Feiern oder einfach nur zum

Abhängen, hier ist die passende Anlaufstelle für Frischlinge, Stammkunden und auch Ehemalige. Ein
zweites Wohnzimmer für alle haben sich die Studenten hier selbst geschaffen im Casino Potsdam.
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