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Organisation  
Organisation

Seit 1921 ist die Studentenschaft (SHSG) die 
offizielle Vertretung aller Studierenden der 
Universität St.Gallen. Ihr Tätigkeitsbereich 
stützt sich auf zwei Pfeiler. Zum einen ver-
tritt sie die Interessen der Studierenden 
gegenüber allen universitären Anspruchs-
gruppen und erbringt zum anderen eine 
breite Palette an Dienstleistungen rund ums 
Studium. Zu den Dienstleistungen gehören 
unter anderem die Gastronomiebetriebe 
[ad]hoc und MeetingPoint & theCO Café, 
der Ruheraum, die Studierendenzeitung 
prisma und die Austauschprogramme des 
Ressorts International. Die Interessensver-
tretung beinhaltet hauptsächlich die Mit-
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Die Studentenschaft Student Union (SHSG)

sprache in allen universitären Gremien und 
diversen Kommissionen der universitären 
Selbstverwaltung. Die beiden wichtigsten 
Organe sind der Vorstand, welcher unter 
der Führung eines präsidialen Duos als 
Exekutive die operativen Tätigkeiten der 
SHSG leitet, und das Studentenparlament, 
das als Legislative mit seinen Entscheidun-
gen die strategischen Ziele vorgibt. Im 
Fokus der SHSG stehen die Weiterentwick-
lung der Universität, die Verbesserung der 
Lehre und des Campus sowie die Bereiche-
rung des Kultur- und Freizeitangebots. Zu 
ihren Aufgaben gehört auch die Koordination 
der über 120 an der HSG aktiven Vereine.
 

Since 1921, the Student Union (SHSG) officially 
represents all students of the University of 
St.Gallen. In this context the Student Union has 
two main tasks. On the one hand it acts as an 
advocate for the students and on the other 
hand it provides various services such as the 
student bars [ad]hoc and MeetingPoint & 
theCO Café, the student magazine prisma or 
the student exchange programmes of the 
Ressort International. Representing the stu-
dents’ interests mainly entails participation in 
all university bodies and in various commissions 
of the academic self-administration. The two 
main bodies of the Student Union are the 
parliament and the board which is headed by a 

presidential duo. The board is the executive 
branch and responsible for the operative deli-
very of strategic decisions of the parliament, 
which is the legislative body. It is the SHSG’s 
goal to play an active role in shaping the uni-
versity’s future and to enhance the availability 
of cultural and leisure activities. Furthermore, 
the Student Union acts as an umbrella organi-
sation for all student activities and, thus, coor-
dinates all the student clubs. 
www.shsg.ch | studentenschaft@shsg.ch
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Präsident  
President

Die Studentenschaft Student Union (SHSG)

Der Präsident der Studentenschaft vertritt 
alle Studierenden gegenüber der Universität 
St.Gallen, Behörden und der Öffentlichkeit. 
Er erfüllt ihre Rechenschafts- und Informati-
onspflichten gegenüber dem Studentenpar-
lament und übernimmt sämtliche repräsen-
tative Aufgaben. Innerhalb der Organisation 
führt er den Vorsitz im Vorstand, er koordi-
niert den Gesamtvorstand sowie die einzel-
nen Ressorts und Projekte. Zudem ist er für 
die strategische Ausrichtung der Studenten-
schaft verantwortlich.

Mertcem Zengin

The President of the Student Union represents 
the entire student community in front of the 
University of St.Gallen, the public authorities 
and the public in general. He is required to 
furnish the Student Parliament with informa-
tion, which he can be held accountable for, and 
embodies all representative functions of the 
Student Union. The President presides over the 
Board, coordinates all its members as well as 
individual departments and projects. Moreover, 
he is responsible for the strategic orientation of 
the Student Union.
praesident@shsg.ch
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Ali Jouini

Vize-Präsident, Human Resources, Vereine & IT  
Vice-President, Human Resources, Clubs & IT

Der Vizepräsident unterstützt und berät 
den Präsidenten sowohl in operativen als 
auch in strategischen Fragen. In den Vor-
standssitzungen übernimmt der Vizepräsi-
dent die Leitung, setzt Prioritäten und setzt 
sich für eine konstruktive Atmosphäre ein. 
Als Verantwortlicher für Human Resources, 
Vereine und IT fungiert er zusätzlich als 
HR-Oberverantwortlicher und übernimmt 
die Gesamtverantwortung und Koordina-
tion der Kommunikation innerhalb des 
Vorstandes. Zudem ist der er für das Team-
management und der internen Events zu-
ständig. Als zentraler Koordinator des 
Vereinslebens an der HSG sammelt er 

wertvolle Ideen und Projekte von Studie-
renden durch den Sozial- und Kulturfonds 
der SHSG und unterstützt diese. Zudem 
betreut sie als Vorstand für IT die IT-Infra-
struktur der SHSG.

The Vice-President supports and advises the 
President on both operational and strategic 
matters. At board meetings, the Vice President 
takes the chair, sets priorities and is committed 
to a constructive atmosphere. As Head of 
Human Resources, Clubs and IT, he also acts 
as HR Chief Executive Officer and assumes 
overall responsibility and coordination of com-
munication within the Board. He is also respon-

sible for team management and internal events. 
As the central coordinator of club life at the 
HSG, he collects valuable ideas and projects 
from students through the SHSG’s Social and 
Cultural Fund and supports them. In addition, 
she is in charge of the IT infrastructure of the 
SHSG as Chief IT Officer.
personal@shsg.ch
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Interessenvertretung & Lehre  
Representation of Interests & Studies

Der Vorstand Interessenvertretung & Lehre 
übernimmt die Vermittlung zwischen den 
Studierenden und den universitären Stellen 
in allen Bereichen, die sich direkt auf das 
Studium beziehen. Sie sorgt sich um die 
Bedürfnisse der Studierenden und bringt 
deren Anliegen in die universitätsinternen 
Prozesse ein. In diesem Zusammenhang 
widmet sie sich besonders den Themen 
Lehre und Weiterentwicklung der Universi-
tät und tritt für eine nachhaltige Gestaltung 
im Sinne aller Studierenden ein. Ausserdem 
beschäftigt sie sich mit der Weiterentwick-
lung und Innovation der Lehre insbesondere 

Rabea Würth

im Zusammenhang mit den Reformen der 
Studiengänge an der Universität St.Gallen 
und bringt in den entsprechenden Gremien 
und Projektlenkungssausschüssen die Sicht-
weise der Studierenden ein.

The Chairwoman of the Representation of 
Interests & Studies assumes the mediation 
between students and university staff in all 
direct study-related domains. She is responsible 
for gathering the needs and requirements of 
the students and for introducing those into the 
internal proceedings of the university. In this 
context, she is especially dedicated to matters 

Die Studentenschaft Student Union (SHSG)

of teaching and development of the university 
and is devoted to a sustainable implementation 
favorable to the entire student community.
interessenvertretung@shsg.ch
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Marketing & Kommunikation  
Marketing & Communication

Als Verantwortliche der Ressorts Marketing 
& Kommunikation fungiert sie einerseits als 
Vermittlerin und trägt die Gesamtverant-
wortung für alle Kommunikations- und 
Marketingaktivitäten der Studentenschaft. 
Zum anderen ist sie verantwortlich für die 
Stärkung der Marken SHSG und HSG sowie 
der Campuscommunity durch die Verfol-
gung von langfristigen Projekten.

Elisabeth Aicher 

As head of the Marketing & Communication 
department, she acts as a mediator and has 
overall responsibility for all communications and 
marketing activities of the student union. On 
the other hand, she is responsible for strength-
ening the SHSG and HSG brands as well as the 
campus community by pursuing long-term 
projects.
marketing@shsg.ch
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Campuskultur & Events  
Campus Culture & Events 

Die Studentenschaft Student Union (SHSG)

Der Vorstand für Campuskultur und Events 
beschäftigt sich mit allen infrastrukturellen 
Angelegenheiten rund um den Campus. 
Dabei nimmt er die Wünsche und Bedürf-
nisse der Studierenden wahr und versucht 
diese in Kooperation mit der Universität 
baulich umzusetzen. Bezüglich der Events 
liegt es der SHSG besonders am Herzen, 
die Studierenden während des Semesters 
wie auch in der Lernphase zu unterhalten, 
um das Bestmögliche aus dem universitären 
Alltag zu holen. Auch hier liegen die Interes-
sen der Studierenden im Fokus.

Joel Goux

The Board for Campus Culture and Events 
deals with all infrastructural matters concerning 
the campus. In this context, he is aware of the 
wishes and needs of the students and tries to 
implement these structurally in cooperation 
with the university. With regard to events, the 
SHSG is particularly concerned with entertain-
ing students during the semester as well as in 
the learning phase in order to get the best out 
of everyday university life. Here, too, the inter-
ests of the students are in focus.
campus@shsg.ch
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Finanz 
Finance

Der Vorstand Finanz ist verantwortlich für 
die finanzielle Führung der Studentenschaft. 
Dies beinhalten unter anderem Controlling- 
und Rechnungswesensaufgaben sowie die 
Vorbereitung der Jahresrechnung. Zudem 
koordiniert und führt er die Teams in den 
Bereichen Jahrgangspartnerschaften, Spon-
soring und Erstsemester-Package. Darüber 
hinaus steht er sämtlichen Projekten und 
Initiativen der Studentenschaft beratend zur 
Seite und unterstützt sie im finanziellen 
Bereich.
 

Felix Wanner

The Finance Board is responsible for the finan-
cial management of the student union. This 
includes controlling and accounting tasks as 
well as the preparation of the annual financial 
statements. It also coordinates and manages 
the teams in the areas of class partnerships, 
sponsoring and first semester packages. Fur-
thermore, he advises and supports all projects 
and initiatives of the student body and provides 
financial support.
finanz@shsg.ch
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Sekretariat  
Secretariat

Die Studentenschaft Student Union (SHSG)

Als einzige Festangestellte bildet das Sekre-
tariat die Konstante in einem jährlich wech-
selnden Team. Sie ist für die Umsetzung 
einer Auswahl an Projekten im Bereich 
Dienstleistungen und Interessensvertretung 
verantwortlich und organisiert verschiedene 
Veranstaltungen und Seminare. Sie ist Ga-
rant für Kontinuität und Qualitätssicherung 
in diversen Bereichen durch Wissenssiche-
rung, Know-how-Transfer, Coaching der 
studentischen Mitarbeitenden und Projekt-
betreuung.
 

Leonie Oppliger

The Secretary is responsible for the implemen-
tation of a wide range of projects in the sectors 
of services and representation of interests. She 
organizes different events and seminars. As the 
only permanent employee in the annually 
changing directorate, the Secretary guarantees 
continuity and quality by transferring the neces-
sary know-how and coaching fellow students.
studentenschaft@shsg.ch 
sekretariat@shsg.ch
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Die Vereinskoordination ist die wichtigste 
Anlaufstelle für sämtliche Vereine und für 
die gesamte Organisation der Vereinsland-
schaft an der Universität St.Gallen. Zum 
Aufgabenbereich der Vereinskoordination 
gehören die Betreuung von Neuakkreditie-
rungen sowie die Sicherstellung einer facet-
tenreichen und intakten Vereinslandschaft, 
welche die Universität St.Gallen zentral 
prägt.

Vereinskoordination  
Association Coordinator 

The student clubs coordination is the most 
important contact point for all clubs and associ-
ations. Responsible for all organisational mat-
ters, the student clubs coordination guides clubs 
through the process of accreditations and 
works to maintain a varied and intact environ-
ment of student clubs, which contributes to a 
large degree to the character of the University 
of St.Gallen. 
vereine@shsg.ch
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Das Studentenparlament (StuPa) bildet die 
Legislative der SHSG. Es setzt sich aus den 
studentischen Vertretern der Studienpro-
gramme und den sudentischen Vertretern 
der fünf HSG-Schools sowie des Senats 
zusammen. Aufgabe des StuPa ist es, die 
universitätspolitische Meinung der Studie-
renden festzulegen, die Arbeit des Vor-
stands und der studentischen Initiativen zu 
beaufsichtigen sowie die Reglemente der 
SHSG zu erlassen und zu pflegen. Des Wei-
teren entsendet das StuPa studentische 
Vertreter in zahlreiche Kommissionen der 

Studentenparlament Student Parliament (StuPa) 

Universität und der SHSG, um die Möglich-
keiten der studentischen Mitsprache und 
des Meinungaustausches mit der Universität 
zu nutzen.

The Student Parliament (StuPa) is the legislative 
body of the SHSG. It is composed of the stu-
dent representatives of all the study pro-
grammes as well as the student representatives 
of the five HSG-Schools and of the Senate. The 
StuPa decides on the student union’s university 
political opinion. It supervises the work of the 
board and the student initiatives and it issues 

and maintains the student union’s regulations. 
Furthermore, the StuPa sends student repre-
sentatives to the various commissions of the 
university as well as the SHSG in order to foster 
student participation and the exchange of 
opinions. 
studentenparlament@shsg.ch
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Studentenparlament der HSG, Student Parliament

Foto: SHSG
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Bereich G: [ad]hoc & MeetingPoint

Seit 2006 existiert mit dem MeetingPoint 
am Blumenbergplatz 9 eine eigene Bar als 
Ort der Begegnung für alle St.Galler Stu-
denten. Während der Vorlesungszeit dient 
sie von Mittwoch bis Freitag ab 20:00 Uhr 
als Ausgangspunkt, um mit studenten-
freundlichen Preisen in das St.Galler Nacht-
leben zu starten oder einfach einen Feier-
abend-Drink zu geniessen. 2011 eröffnete 
zusätzlich das [ad]hoc, die Cafébar auf dem 
Campus. Während der Vorlesungszeit ist 
die Bar jeweils montags bis donnerstags von 
12:00 bis 24:00 Uhr geöffnet; freitags von 
10:00 bis mind. 20:00 Uhr.

Initiativen Initiatives

In 2006 the first student-run bar opened at 
Blumenbergplatz 9. Since then the Meeting-
Point has become a popular place where mem-
bers of the University get together. With stu-
dent-friendly prices and a large variety of drinks, 
the MeetingPoint is the optimal place to kickoff 
your nighttime adventures. In 2011, the Café 
and bar [ad]hoc opened on Campus. During 
the semester it is open from Monday to Thurs-
day from noon until midnight; on Friday from 
10:00 a.m. to at least 8:00 p.m. 
www.bereichg-hsg.ch/
facebook.com/adhocHSG/ 
gastro@shsg.ch
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theCO

theCO – Coworking by SHSG ist der  
neueste Coworking Space im Herzen von 
St.Gallen. Die verschiedenen Arbeitsplätze 
und das eigene Café verleihen dem Space 
das besondere Flair. Während der Vorle-
sungszeit sowie der Lernphase ist theCO 
für alle von Montag bis Freitag von 08:00 bis 
17:00 geöffnet. Nach Absolvieren eines 
Einführungskurses können die erweiterten 
Öffnungszeiten von Montag bis Sonntag von 
06:00 bis 22:00 genützt werden – der Zu-
gang erfolgt mit der HSG Legi. Während 
der Nachholtermine ist theCO nur mit der 
Legi zugänglich. Komm vorbei und werde 
Teil der COmmunity.

theCO – Coworking by SHSG is the newest 
Coworking space in the center of St.Gallen.  
The different working environment and theCO 
Café create the unique atmosphere. During the 
semester and the study period theCO is open 
Monday through Friday from 08:00 until 17:00. 
After completing an introductory course the 
extended open hours Monday through Sunday 
from 06:00 until 22:00 can be used – the 
space can be accessed using the HSG student 
ID card. During the alternative examination 
dates, regarding exams of the previous semes-
ter, theCO can only be entered using the HSG 
student ID card.  
Come and join theCOmmunity. 

Initiativen Initiatives
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prisma 

Die Redaktion, bestehend aus Journalisten,  
Fotografen, Illustratoren und Layoutern, 
veröffentlicht dreimal pro Semester ein 
informatives, unterhaltsames Heft und 
betreibt einen Internetauftritt. Unterstützt 
wird sie durch unser engagiertes Marke-
ting-Team. prisma ist aktuell, unabhängig, 
kritisch und die ideale Gelegenheit, Erfah-
rungen im Journalismus zu sammeln.
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prisma is the student-run magazine at the 
University of St.Gallen. A team of journalists, 
photographers, illustrators and layout artists 
publishes the entertaining and informative  
magazine three times a semester and runs  
a website. A committed marketing team  
supports our editorial staff.  
Join prisma and gain experience in journalism. 
www.prisma-hsg.ch 
redaktion@prisma-hsg.ch

toxic.fm 

Mit toxic.fm Medienluft schnuppern! Re-
cherchiere als Radiomoderator, produziere 
Videobeiträge oder sammle in unserem 
Multimedia-Labor Erfahrungen als Online/
Social Media Producer. toxic.fm bietet 
interessierten Studierenden in Zusammen-
arbeit mit der RSS Medienschule mehrere 
Möglichkeiten, Erfahrungen im Bereich 
Medienpraxis zu sammeln. Der Lehrgang 
dauert ein Jahr, ist studienbegleitend mög-
lich und kann auf der Bachelor- oder Mas-
terstufe absolviert werden. Ausserdem 
erhältst du Campus Credits fürs Studium. 

toxic.fm is the radio of the University of St.
Gallen. We play modern rock music, which 
contains Rock-, Indie- and Alternative songs. 
Together with the RSS media school, we offer 
different opportunities to gain experiences in 
media work. Be part of our team and get a free 
education as a video journalist, online/social 
media producer, radio host or editor.
OnAir: 107,1  
www.toxic.fm | www.rss-medienschule.ch
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The Ressort International (RI) is an initiative 
that aims to provide a platform for interna-
tional encounters of students from all over the 
world and to foster students’ cultural compe-
tencies. The main purpose of the RI is the 
organization of worldwide exchange programs 
and the support and integration of guest stu-
dents (BuddySystem). The worldwide exchange 
programs are ACT (Asia), EuroTour (Europe), 
Mayflower (North America), Magellan (South 
America) and WorldTour (Worldwide Destina-
tions).
www.ressortinternational.ch
international@shsg.ch

Initiativen Initiatives

Skriptekommission (SKK) 

Die Skriptekommission (SKK) druckt und 
verkauft Skripte als Non-Profit-Organisa-
tion an der Universität St.Gallen. Nebenbei 
führt sie die wichtigsten studienrelevanten 
Buchtitel sowie andere Utensilien des stu-
dentischen Bedarfs und vertreibt diese den 
Studierenden zu Vorzugskonditionen. On-
line findest Du die Öffnungszeiten und den 
Katalog an Büchern, Skripten und anderem, 
was Du bei der SKK erwerben kannst.

Ressort International (RI) 

Das Ressort International (RI) bietet eine Platt-
form für internationale Begegnungen von Studie-
renden aus aller Welt und fördert die kulturelle 
Kompetenz der Studierenden. Die Kernaufgabe 
ist die Organisation von verschiedenen Aus-
tauschprogrammen und die Betreuung der 
Gaststudenten im Zuge des BuddySystems. Die 
weltweit angebotenen Austauschprogramme 
umfassen folgende Touren: ACT (Asien), Euro-
Tour (Europa), Mayflower (Nordamerika), Magel-
lan (Südamerika) und WorldTour (weltweite 
Destinationen).
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The Script Commission (SKK) is a student 
non-profit organisation which prints and sells 
scripts at the University of St.Gallen since the 
winter semester 1968/69. The initiative also 
holds the main study-related book titles and 
other utensils of student needs and distributes 
them at discounted rates. Online you will find 
the opening hours, the catalogue of books and 
scripts, and all other products you can acquire 
at the SKK.
www.myskk.ch 
info@myskk.ch
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AV Emporia-Alemannia 

Die AV Emporia-Alemannia San Gallensis 
besteht seit 1908 als reine Männerverbin-
dung. Wir fördern einen regen Erfahrungs-
austausch unter Studenten und Ehemaligen 
(Altherren), indem wir uns wöchentlich zum 
Stamm treffen oder andere Anlässe organi-
sieren. Getreu dem Motto «Freundschaft 
und Geselligkeit» stehen dabei auch Spass, 
Party und ein gutes Miteinander im Mittel-
punkt, für heute und immer, denn: Ist man 
der Emporia einmal beigetreten, bleibt man 
normalerweise ein Leben lang Mitglied. 
www.emporia.ch 
info@emporia.ch

Akademische Verbindungen Academic Associations

AV Bodania

Die Studentenverbindung AV Bodania gibt 
es seit 1925 und solange es noch Männer 
gibt. Das Studium erfolgreich bestreiten, ein 
wertvolles Netzwerk aufbauen und gleich-
zeitig mit Freunden unvergessliche Mo-
mente erleben, das ist die AV Bodania.
DER FREUNDSCHAFT – DIE TAT!

AV Amicitia 

Wir sind eine grosse Gemeinschaft aus 
Studenten und Alumni, die sich seit über 
100 Jahren gegenseitig im Studium und vor 
allem im ausserstudentischen Leben unter-
stützen. Ein Mitglied der Amicitia zu sein 
gibt dir die Möglichkeit lebenslänglich einem 
Verbund an Freunden anzugehören, mit 
denen du eindrückliche Erfahrungen erlebst 
und dich stets weiterentwickelst. Wenn du 
auch ein Teil von uns sein möchtest, dann 
melde dich bei uns und schau bei einem 
Anlass vorbei!
www.avamicitia.ch
x@avamicitia.ch
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AV Mercuria 

Wir sind die Mercuria San Gallensis - die 
älteste Studentenverbindung an der Univer-
sität St. Gallen. Gegründet 1900, steht die 
Mercuria auch nach über 120 Jahren für die 
aktive und generationenübergreifende 
Freundschaft, für welche sie bekannt ist.
Vivat, crescat, floreat, Mercuria! 
www.mercuria.ch 
x@mercuria.ch

AV Notkeriana 

Die Akademische Verbindung Notkeriana ist 
die einzige Studentenverbindung an der 
Universität St. Gallen, die sowohl Frauen als 
auch Männer aufnimmt. Sowohl traditionelle 
Kommerse als auch unterhaltsame und 
gesellige Abende zeichnen unser abwechs-
lungsreiches Verbindungsleben aus. Durch 
die lebenslange Mitgliedschaft in der AV 
Notkeriana entsteht ein generationenüber-
greifender Austausch, von dem alle profitie-
ren. Zusammenarbeit und Erfolg im Studium 
gehen mit lebenslangen Freundschaften und 
persönlicher Entwicklung einher.
www.notkeriana.ch 
senior@notkeriana.ch

AV Kybelia 

Die Akademische Verbindung Kybelia an der 
HSG bietet Studentinnen aus allen Semes-
tern und Studiengängen ein Netzwerk bis 
weit über das Studium hinaus. Nebst der 
Organisation von wissenschaftlichen Dis-
kussionspanels und Workshops treffen wir 
uns zum gemeinsamen Sport, zum wöchent-
lichen Stamm oder zu traditionellen Verbin-
dungsanlässen. Auch der regelmässige Aus-
tausch mit unserem Damenverein, dem 
Alumni-Netzwerk berufstätiger Kybeliane-
rinnen, kommt dabei nicht zu kurz. Auf was 
wartest du noch?
praesidentin@kybelia.ch
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Zofingia 

Die Zofingia ist die älteste Studentenver-
bindung der Schweiz. Gegründet wurde sie 
1819 in Zofingen (AG). Sie ist an beinahe 
jeder Schweizer Universität und an drei 
Mittelschulen vertreten. Seit ihrer Grün-
dung setzt sie sich mit aktuellen Themen 
aus Politik und Wirtschaft auseinander und 
beschäftigt sich mit den Fragen des univer-
sitären, kulturellen und sozialen Lebens.  
Die Devisen der Männerverbindung sind: 
Patriae, Amicitiae, Litteris (Vaterland, 
Freundschaft, Wissenschaft).
www.zofingiahsg.ch
x@zofingiahsg.ch

Akademische Verbindungen Academic Associations

AV Steinacher 

Seit 1953 steht die AV Steinacher für die 
männlichen Studierenden der HSG offen. 
Ein zentrales Anliegen ist der Studienerfolg 
der Mitglieder. Deshalb werden insbeson-
dere die «jungen» Steinacher aus dem  
Assessmentjahr aktiv unterstützt. Gemäss 
unserem Motto «Omnia pro Veritate» 
(Alles für die Wahrheit) pflegen wir einen 
freundschaftlichen und ehrlichen Umgang
miteinander und generationenübergreifend
mit unseren Alumni aus Wirtschaft und 
Politik.
www.avsteinacher.ch 
senior@avsteinacher.ch
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Connect Club 

Our mission is to bring students together. We 
simplify and personalize the extracurricular 
experience of students through digitalization. 
ConnectClub gives you a clear overview of all 
clubs and events on and off campus and helps 
you to easily find the offerings of interest to 
you.
www.connectclub.org

Aviation Club

Whether you love the smell of kerosene, enjoy 
the endless travels afforded by aviation or you 
are just curious about what aviation entails, the 
Aviation Club at the University of St.Gallen 
welcomes you onboard! We strive to bring 
together students, regardless of their back-
ground or knowledge, and the fascinating world 
of aviation with its endless opportunities. With 
loads of events, including visits, presentations 
and social gatherings, there is definitely some-
thing for you! Drop by and get to know us, we 
are ready for boarding! 
www.aviation-club.ch 
info@aviation-club.ch

AIESEC

AIESEC is the world’s largest youth-run organi-
zation with more than 40,000 members in 127 
countries. AIESEC is also a NGO in consultative 
status with the United Nations Economic and 
Social Council (ECOSOC), affiliated with the UN 
DPI, member of ICMYO, and is recognised by 
UNESCO.
We are focused on developing the leadership 
skills of young people through sending them 
abroad to do volunteering projects or internship 
programs contributing to achieve the SDGs. 
Here in St. Gallen, we are the first chapter out 
of eight founded in Switzerland. 
www.aiesec.ch
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Festverein

Der Festverein wurde im Jahr 1985 von 
engagierten Studenten gegründet und sieht 
sich vor allem als Alternative zu den altein-
gesessenen Studentenverbindungen. Das 
Ziel des Festvereins besteht vor allem darin 
semesterübergreifende Kontakte zu ermög-
lichen und insbesondere Studierenden im 
Assessmentjahr Unterstützung zu bieten. 
Gemeinsame Events wie das Festvereins-
weekend, das Auslandweekend und diverse 
WG-Partys sollen dazu beitragen, dass 
neben dem HSG-Studium auch das Leben 
nicht zu kurz kommt.
www.shsg.ch/de/channels/festverein
festverein.hsg@gmail.com

DocNet 

DocNet is the club for all doctoral students, 
Ph.D.s and postdoctoral scholars at the Univer-
sity of St. Gallen (HSG), Switzerland. Our 
network was founded by a group of doctoral 
students from different research departments 
at HSG in spring 2001. Today, with more than 
1’000 members, we are one of the biggest 
clubs at the University of St.Gallen (HSG). 
Throughout the year we organize interesting 
and inspiring social, sports, career-oriented, and 
academic events.
www.docnet-hsg.ch
board@docnet-hsg.ch

ELSA 

Erfolgreich rechtswissenschaftliche Prüfun-
gen schreiben, Praktika ergattern und sich 
trotzdem beim Beer Pong abschiessen? 
Gerichte, Kanzleien oder internationale 
Firmen besuchen, mit Praktiker*innen fach-
sim-peln und Freundschaften fürs Leben 
schliessen?
ELSA St. Gallen ist DER Verein für alle 
rechtswissenschaftlich interessierten Stud-
ierenden.
www.elsastgallen.org
instagram.com/elsa_stgallen
facebook.com/ELSAStGallen
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Law Clinic

Die Law Clinic ist eine studentische Rechts-
anleitung, welche den Studierenden der 
rechtswissenschaftlichen Studiengänge die 
Möglichkeit bietet, die im Studium erarbei-
teten Kenntnisse in der Praxis anzuwenden. 
Die Mitglieder erarbeiten in Gruppen Lö-
sungen zu echten Fällen und vertiefen dabei 
ihr Verständnis der Materie. Die Aktivität 
der Law Clinic ist als soziales Engagement 
angesehen und für Mandanten kostenlos.
www.lawclinic-hsg.com
lawclinic@shsg.ch

International Law Society (ILS)

The International Law Society (ILS) is a student 
association at the University of St. Gallen, 
founded in 2014 by Master students in Interna-
tional Law (MIL). We aim at promoting discus-
sions about international law topics, whilst 
strengthening the links between members and 
HSG alumni. In addition to fostering debate, we 
provide support to our members with regards to 
career planning and professional networking. 
Finally, we frequently organize social events with 
our members and ILS friends, such as field trips 
to relevant international institutions. The ILS is 
looking forward to meeting you!
www.ils-hsg.com
ilsociety@shsg.ch 

Healthcare Club 

Wir sind eine interdisziplinäre Plattform für 
aktuelle Entwicklungen, Technologien und 
Themen im Bereich Healthcare. Hierzu 
organisieren wir Workshops, Exkursionen, 
Vorträge und Stammtische mit relevanten 
Akteuren der Gesundheitsbranche.
www.healthcareclub-hsg.com
healthcareclubhsg@gmail.com

Interessen- und Fachvereine Interest Groups and Professional Association
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LawDays

Die LawDays organisieren eine vielfältige 
jährliche Bildungs-, Networking- und Karri-
erekonferenz für Studierende, die sich für 
juristische Themen interessieren. Die Veran-
staltung soll den Studierenden die Möglich-
keit geben, einen Einblick in verschiedene 
Themen, Tätigkeitsbereiche und Branchen zu 
erhalten, in denen die Rechtswissenschaften 
vertreten sind.
www.lawdays.ch
info@lawdays.ch
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ROCK YOUR LIFE!

Rock your life bietet ein Mentoring-Pro-
gramm zwischen Studierenden und in ver-
schiedenen Städten der Schweiz an. Dabei 
will der Verein einen positiven Unterschied 
in der Bildungslandschaft erreichen und 
jungen Menschen helfen ihr Potential zu 
erkennen. Dabei verfolgen wir Ziele, wie die 
Förderung der sozialen Mobilität, Bildungs-
gerechtigkeit und Chancengleichheit für alle. 
Durch die Zusammenarbeit mit Unterneh-
men lernen Mentoren und Mentees ver-
schiedene Berufswelten kennen und können 
soziale und persönliche Interessen weiter-
entwickeln.

SLESS 

The Swiss Law & Economics Students’ 
Society (SLESS) ist der akkreditierte Verein 
für Law & Economics-Studierende an der 
Universität St. Gallen (HSG). Im Vorder-
grund steht für uns das Ziel, die Law & 
Economics Studierenden stufenübergreifend 
miteinander zu vernetzen und ihnen eine 
Plattform für den Erfahrungsaustausch 
untereinander zu bieten. Wir sind zudem 
darum bemüht, die L&E-Studierenden bei 
der Gestaltung ihres Studiums und bei der 
Vernetzung untereiander zu unterstützen.
www.sless.ch
info@sless.ch

Literaturzirkel

Die Bücherliste wird immer länger und alle 
zwei Wochen bekommt man einen neuen 
genialen Podcast vorgeschlagen? Das Abo von 
Blinkist oder Audible sind schon lange im 
Hinterkopf? Wenn das bei dir auch so ist, 
könnte dich KnEx interessieren. Fünf Men-
schen sind belesener als einer, aber wenn man 
das Wissen zusammen teilt, müssten alle 
mehr und vor allem relevanteren Input be-
kommen! Vom Assessi bis zum Doktoranden 
teilen wir unsere Knowledge Nuggets und 
Inspiration. Für alle, die über den Tellerrand 
der BWL blicken – Naturwissenschaft, Bio-
graphien, Politik, Gesellschaft und vieles mehr.
literaturzirkel@shsg.ch
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Vegan Club 

The Vegan Club aims to raise the awareness of 
the environmental and ethical aspects of vegan-
ism, as well as the economic potential of the 
fast-growing market. We organize events with 
food startups and sustainable companies as 
well as get-togethers with delicious vegan food.
www.veganclub.ch
veganclub@shsg.ch

UniGay 

UniGay is the LGBTQ+ association of the HSG. 
We provide a platform to exchange our experi-
ences, support each other and simply have fun. 
Our meetups take place regularly in a casual 
and friendly environment. Together we are 
always making unforgettable memories: no 
matter if we go out for food or drinks, go on a 
city trip or host company visits and networking 
events. We create a safe and happy space for 
everyone, come as you are! We warmly wel-
come new members and always love to see 
familiar as well as new faces.
www.unigay.ch
info@unigay.ch

Verein der Offiziere 

Der Verein der Offiziere an der Universität 
St.Gallen (HSG) ist seit 1999 ein Netzwerk 
von und für Studierende mit militärischer 
Führungsverantwortung im Offiziersgrad. 
Der Fokus liegt in erster Linie auf dem 
wirtschafts- und sicherheitspolitischen, 
privaten und kameradschaftlichen Aus-
tausch unter Mitgliedern sowie auch das 
Pflegen unserer Vereinskultur. Mit unseren 
rund 100 aktiven Mitgliedern und 200 
Alumni werden 20 Anlässe in den Bereichen 
Wirtschaft, Kultur, Sport und Networking 
durchgeführt.  
www.ofunisg.ch
facebook.com/ofunisg
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Management und Wirtschaft Management and Economy

Esprit St.Gallen

ESPRIT St.Gallen ist die 1988 gegründete, 
studentische Unternehmensberatung an der 
HSG, bei der sich motivierte Studierende 
aus allen Semestern ab dem Assessmentjahr 
engagieren. ESPRIT bietet Dir einmalige 
Praxiserfahrung in Beratungsprojekten, ein 
eigenes Büro an der Universität, Zugang zu 
exklusiven Consulting-Events und ein 
un vergleichliches Netzwerk. Bist Du be-
reit, Verantwortung zu übernehmen und 
die Brücke zwischen Theorie und Praxis zu 
schlagen? Dann bewirb Dich bei uns und 
werde Teil des ESPRIT Teams!
www.espritsg.ch
info@espritsg.ch

  
Consulting Club 

The Consulting Club is a student association 
aimed at preparing its members for a career in 
consulting. We promote awareness of this pro-
fession by offering a wide range of initiatives such 
as workshops with our main partners Bain, BCG, 
McKinsey, Roland Berger, as well as networking 
events, skill training, the Case Class program – a 
unique chance to participate in international 
case competitions – and many more. By creating 
a platform for discussion and knowledge ex-
change on consulting related topics, we want to 
build a network of highly talented and committed 
students to provide them with a competitive 
advantage for entering this career path.
www.consultingclub.ch | info@consultingclub.ch

  
ConnectINg Club 

ConnectINg St. Gallen as a member of Con-
nectINg International, aims at contributing to 
the development of free, integrated and re-
sponsible markets as a mean to reach long 
term growth and peace. It organizes events 
(Workshops, Panel Discussions) throughout the 
year on topics such as the economic impact of 
climate change or protectionism, as well as an 
annual Summit for all members.
www.connecting-stgallen.com
info@connecting-stgallen.com
Facebook: ConnectINg St. Gallen
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Family Business Club

The Family Business Club is offering students a 
platform to engage with the topic of “family 
businesses” and to foster a network amongst 
the members of the club. Furthermore, the club 
engages in an active exchange with family 
business entrepreneurs and their enterprises. 
Any of us has something to share. A project, a 
perspective, a story. The potential to learn from 
each other. We are inspired by family busines-
ses and strive to understand the key for their 
success. Explore some of them with us and tell 
us your story. 
www.familybusinessclub.ch
info@familybusinessclub.ch

IGNITE

IGNITE, founded in 2015, strives to create a 
more purpose-driven business world that meets 
the demands of current and future generations. 
IGNITE is growing continuously and extending 
its international network of academic and 
corporate partners. IGNITE realizes three 
formats: IGNITE Conference, IGNITE Club 
decentral workshops and informal gatherings 
and IGNITE Connect – a thesis platform. 
Internally, the dedicated team implements the 
insights on new organisational forms and lead-
ership approaches from the researched 
best-practice examples. 
www.Ignite-movement.com 
hello@ignite-movement.com 

HIC Investment Club

HIC Investment Club is your first choice for 
investment banking, asset management and 
alternative investments at the University of St.
Gallen. The Club arose from a merger of Bank-
er’s Club, Effektenforum, Investment Club and 
Trading Club. We organise trading competi-
tions, company workshops, speaker events, and 
financial trainings. Our network includes over 
1500 students and corporate partners such as 
Goldman Sachs, The Blackstone Group and 
Morgan Stanley. Visit our website for upcoming 
events and to become a member.
www.investment-club.ch
info@investment-club.ch

Management und Wirtschaft Management and Economy
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JCI

Der Studentenverein JCI Students at the Uni-
versity of St. Gallen funktioniert nach der Vision 
«Impact through networking» und hat zum 
Zweck, die akademische Lehre mit Praxispro-
jekten zu verbinden und einen Austausch zwi-
schen den Studierenden der HSG und ihrem 
Ökosystem zu schaffen. Dabei handelt es sich 
einerseits um Projekte, die an die SDGs der UN 
angelehnt sind, zum anderen um die konkrete 
Vernetzung von Studierenden mit Unternehmen 
über die eigene Jobplattform. Als Teil des JCI 
(Junior Chamber International) Netzwerks 
ermöglichen wir Dir den Zutritt zur Worldwide 
Federation of young Leaders and Entrepreneurs.
www.jcistudents-hsg.ch | jcistudents@shsg.ch

Industrial Club

Der Industrial Club dient als Bindeglied 
zwischen Industrieunternehmen und inter-
essierten Studierenden der HSG. Wir haben 
uns zum Ziel gesetzt, den Dialog und das 
gegenseitige Verständnis zwischen Studie-
renden und in der Industrie tätigen Unter-
nehmen zu fördern. Dadurch wird den 
Studierenden die Möglichkeiten und Vor-
teile eines Berufseinstiegs in einem Industri-
eunternehmen aufgezeigt. Anvisierte Bran-
chen: Maschinen-, Elektro- und Metallindus-
trie; Life Sciences; Technologie; Konsumgü-
ter / Handel; Automobil.
www.industrialclub.ch
info@industrialclub.ch

International  
Students’ Committee

Do you want a real-world experience creating 
relevant discussion rather than lectures alone?
For 50 years, the International Students’ Com-
mittee (ISC) has organised the St. Gallen Sym-
posium, one of the leading initiatives for inter-
generational dialogue. Every year, we bring 
together established leaders and visionaries 
with talented young people from all over the 
world. As a member of the ISC, you pause your 
studies for one year to organise this world-class 
event. Become part of the ISC Team or help us 
as a volunteer during the event!
www.symposium.org
info@symposium.org
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NEO Network

NEO-Network (kurz “NEO”) ist ein stu-
dentischer Think-Tank und Netzwerk, das 
sich der Erforschung und Bewältigung der 
Herausforderungen von morgen mit den 
führenden Branchenexperten, Wissen-
schaftlern und Unternehmern der grössten 
Schweizer Universitäten widmet. 
The NEO Network («NEO» for short) is a 
student think tank and network dedicated to 
explore and to address tomorrow‘s challenges 
with the leading industry experts, scientists and 
entrepreneurs at the largest Swiss universities.  
www.neonetwork.ch
hsg@neonetwork.ch

Marketing Club

The Marketing Club at the University of St.
Gallen was founded in 1985 and since then has 
influenced the everyday life of students interes-
ted in design, branding and communication. 
The core purpose of this club has remained the 
same: To create a platform that enables the 
exchange between theory and practice and on 
which new ideas can unfold. For this reason, we 
bring together renowned companies, marketing 
experts, highly motivated students and enthusi-
astic professors in a relaxed atmosphere at 
creative workshops, company visits and social 
events.
www.marketingclub-unisg.com
info@marketingclub-unisg.com

Management und Wirtschaft Management and Economy

The Logistics Club

Der Verein „The Logistics Club at the Uni-
versity of St. Gallen“ (kurz TLC) strebt eine 
stärkere Präsenz von Themen rund um die 
Logistik-, Transport- und Schifffahrtsbranche 
an der Universität St. Gallen an. Als Schnitt-
stelle zwischen Studierenden, Experten aus 
Wissenschaft und Praxis sowie Unterneh-
men bietet er als Plattform die Grundlage 
für Austausch, Vernetzung und Kompeten-
zerwerb. Zu diesem Zweck sind hauptsäch-
lich themenspezifische Veranstaltungen, 
jedoch auch informelle Anlässe zur Pflege 
interstudentischen Kontakts vorgesehen.
www.thelogisticsclub.com
vorstand@thelogisticsclub.ch
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Private Equity and  
Venture Capital Club 

Our main focus lies on raising awareness for 
the private equity and venture capital industry 
on campus by enhancing our students’ knowl-
edge on the topic. We offer a platform that 
enables an exchange between professionals, 
academics, experienced students and newcom-
ers alike. Our members can profit from various 
events, workshops and social get-togethers. The 
main project are the annual Private Equity 
Days in the spring semester, a three-day con-
ference attended by up to 250 students.
www.pevc-club.com
info@pevcclub.ch
facebook.com/PEVCClub
linkedin.com/company/9996465

sneep St.Gallen

sneep – student network for ethics in eco-
nomics and practice – ist eine Plattform, 
Denkfabrik und Schnittstelle für alle klugen 
Köpfe, die Zukunft und Denken nicht nur 
Anderen überlassen wollen. Deine Mög-
lichkeiten bei sneep sind vielseitig – ob 
Tagungen, Workshops, Sommerakademien,  
Podiumsdiskussionen oder Filmabende: 
Grundsätzlich ist jedes Projekt und jede 
Idee durchführbar. Einzige Voraussetzung  
ist ein Bezug zu Wirtschafts- und Unter-
nehmensethik. Wir suchen stets engagierte 
MitstreiterInnen!
www.sneep.info 
st.gallen@sneep.info

Management und Wirtschaft Management and Economy

oikos St.Gallen 

oikos ist seit mehr als 30 Jahren schon dort, 
wo die Zukunft sein wird. Der internatio-
nale Verein fördert weltweit das Bewusst-
sein für das Potenzial von sozialer, ökologi-
scher und finanzieller Nachhaltigkeit für 
Unternehmen und Start-Ups. Als Mitglied 
von oikos St. Gallen erhältst du die Möglich-
keit, in einem der 9 Projekten wertvolle 
praktische Erfahrungen in verschiedenen 
Bereichen zu sammeln und dabei gleichzeitig 
selbst Teil des Wandels hin zu einer nach-
haltigeren Wirtschaft zu sein. Be informed. 
Get involved. Make a difference.
www.oikos-stgallen.org 
info@oikos-stgallen.org
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Sports Business Club

Der Sports Business Club verbindet eine Leiden-
schaft zu Sport und starker Ehrgeiz das Uhrwerk 
hinter der Branche zu verstehen. Er setzt sich 
mit dem jährlichen stattfindenden Impulse 
Summit zum Ziel, eine nachhaltige Dialogplat-
tform an der Schnittstelle von Sport, Wirtschaft, 
Politik und Wissenschaft zu schaffen. Dabei 
fördert er den praxisnahen und genera-
tionsübergreifenden Austausch und baut eine 
Brücke zwischen jungen Talenten und der etabli-
erten Sportbranche auf. Zusammen mit Part-
nern aus Sport, Wirtschaft und Academia chal-
lengen wir den Status Quo des Sports Business.
www.sportsbusinessclub.com
info@sportsbusinessclub.com

Student Impact 

Consulting. Change. Community. Student 
Impact bietet nachhaltigen Unternehmen 
Beratung in strategischen und betriebswirt-
schaftlichen Fragestellungen an. So geben wir 
unseren Mitgliedern die Möglichkeit, bereits 
während des Studiums wertvolle Praxiserfah-
rung zu sammeln. Gleichzeitig helfen wir Start-
ups und Unternehmen, ihre Ideen erfolgreich 
in die Praxis umzusetzen und so einen Change 
zu bewirken. Zusätzlich profitieren unsere 
Mitglieder von unserem internen Ausbildungs- 
und Mentoring-Programm sowie unserer 
aktiven Community, die unsere Mitglieder weit 
über ihre HSG-Zeit hinaus begleitet.
www.studentimpact.ch
info@studentimpact.ch

START Global

START Global is an internationally positioned 
organization whilst being locally anchored 
within European start-up hubs. By this means, 
it lays the ground for fostering and accelerating 
regional entrepreneurship ecosystems. On the 
societal level, our goal is to create a better 
understanding of tomorrow’s technological 
changes and problems. A new generation of 
students grasping future opportunities is rising 
in the START Network.
www.startglobal.org
info@startglobal.org
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Universa – The Women’s  
Business Network 

Universa is the only business network at HSG 
that provides activities just for female students. 
We organize corporate events with companies 
from different industries, giving our members 
the opportunity to participate in interesting 
workshops. Additionally, we have our special 
format called Business Woman Invited, bringing 
female students and company representatives 
together during exclusive fireside chats. Fur-
thermore, we offer social events, giving every-
body at HSG the opportunity to meet other 
students and discuss interesting topics while 
having a glass of wine.
www.universa-unisg.ch
info@universa-unisg.ch

True and Fair View 

Wir sind der exklusive Verein für Accounting, 
Controlling, Audit und Finance. Gemeinsam 
verbringen wir diverse Anlässe mit unseren 
Partnerunternehmen, welche authentische 
Einblicke in die Praxis ermöglichen. Darüber 
hinaus bieten wir ein starkes Alumni-Netz-
werk, mit dem wir in regem Austausch ste-
hen und verschiedene Social-Events organi-
sieren. Willst Du neue Kontakte knüpfen, 
bestehende Freundschaften auch nach der 
Studienzeit weiter pflegen sowie spannende 
Gespräche unter Gleichgesinnten führen? 
Wir freuen uns auf deine Nachricht!
www.tafv.ch | info@tafv.ch
Facebook & LinkedIn:
TAFV - True and Fair View

Management und Wirtschaft Management and Economy

Students’ Business Club

Der Students’ Business Club möchte den 
Horizont der Studierenden erweitern und 
ihnen einen vertieften Einblick in das 
Wirtschaftsleben der Schweiz bieten. Jedes 
Semester haben die Mitglieder unseres 
Vereins die Möglichkeit, Unternehmen 
diverser Branchen in kleinen Gruppen zu 
besuchen und sich vor Ort mit einem 
Geschäftsleitungsmitglied zu treffen und 
auszutauschen. Die Teilnehmer der Veran-
staltungen sollen auf diese Weise Einblicke 
in die Kultur, die Prozesse, die Vision und 
das Wettbewerbsumfeld der Unternehmen 
erhalten.
info@studentsbusinessclub.com
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Internationale Netzwerke International Networks

Asia Club 

Asia Club – the place where Asians, half 
Asians and Asia lovers meet. By organising 
get-togethers, karaoke, dinners, Asian 
cooking events and business workshops, we 
provide all year round insights into the 
social, cultural and business world of Asia.
During the Asia Days, which are held once a 
year, business experts and distinguished 
academic pundits will deliver a broad 
knowledge from the new rising economies 
in Asia.
www.asiaclub.ch
asiaclub@shsg.ch

Albanian Student Association

Discover the Albanian culture with the Albanian 
Student Association at the University of St. 
Gallen. We offer space for intercultural exch-
ange through lectures as well as music and 
arts.
instagram.com/asa_hsg
facebook.com/ASAattheHSG/ 
albanianstudents@shsg.ch

CEMS 

The CEMS Club St.Gallen (CCSG) is the associ-
ation of CEMS students from the University of 
St.Gallen. Our objective is to enhance student 
life and foster relationships as the networking 
platform between corporate partners, CEMS 
Alumni, and CEMS students. We therefore seek 
to combine the academic program with social 
and professional events. CCSG activities include 
events with corporate partners, such as com-
pany visits, skill seminars, and rotation dinners, 
as well as social gatherings and volunteering 
events for the local community.
www.cemsclub.ch
info@cemsclub.ch
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Gateway to India 

Gateway to India (GTI)’s aim is to enhance the 
cultural exchange between India and Switzer-
land. Therefore, GTI acts as a platform that 
offers opportunities to experience the Indian 
culture, social and business life for students. 
We host events in and around St.Gallen, and 
offer internships to students interested in India. 
Partnered with numerous NGO’s, we seek to 
give students realistic insights into the life in 
India, changing the often prejudiced perception 
of the subcontinent. Join us and connect with 
other people interested in India.
www.gatewaytoindia.ch
gti@shsg.ch

Club Latino 

Club Latino is open to anyone interested in the 
Latin American culture.  Our goal is to foster a 
community among its members and to strengt-
hen the Latin American spirit at the University 
of St. Gallen by organizing events that promote 
Latin American culture, economics and politics. 
There›s nothing like a Latino party, join us and 
don›t miss out!

Cercle des Francophones 

Since 1996, the Cercle des Francophones has 
been accompanying Francophone and Francophile 
students throughout their studies at the Univer-
sity of St. Gallen. We organize various activities 
throughout the year, such as our legendary boat 
party, trips across Europe or ski weekends. The 
CF also acts as an intermediary between students 
and partner companies, with whom we organize 
workshops, case study challenges and company 
visits. The objective of the association is to create 
an unforgettable university experience for its 
members while optimizing their academic success 
as well as their integration into professional life.
www.cercledesfrancophones.com
cf@unisg.ch
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Internationale Netzwerke International Networks

Österreicher Verein 

Der Österreicher Verein ist die Plattform 
der «Austrian Community» auf dem Cam-
pus. Er möchte die Bekanntschaft und Kom-
munikation unter allen ÖsterreicherInnen 
aller Studienstufen fördern. Zu unseren 
Aktivitäten zählen die regelmässigen 
Stammtische, gemeinsames Feiern und 
Ausflüge, wie beispielsweise Unternehmens-
besichtigungen, Go-Kart-Rennen oder 
Skiausflüge.
facebook.com/oesterreichervereinhsg 
oev.hsg@gmail.com

Liechtensteinerverein

Der Verein der Liechtensteiner an der 
Universität St. Gallen setzt sich für den 
Zusammenhalt und die Kommunikation aller 
Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner 
an der HSG ein. Am regelmässigen Stamm, 
dem traditionellen Weihnachtsessen, an 
Unternehmensbesichtigung und weiteren 
Events steht das Fördern des Kontakts 
untereinander und des Austausches von 
Erfahrungen zwischen den Semestern stets 
im Mittelpunkt. 
www.liechtensteinerverein.li
vorstand@liechtensteinerverein.li

Italian Club 

The Italian Club is all about connecting stu-
dents and showing an appreciation to the 
Italian heritage. We organize business, social 
and cultural events, to unite students and 
having a plenty of fun while celebrating Italian 
culture. Italian or not, our club appeals to all 
students and aims to add a bit of “colour” and 
flair to the campus! Expand your network and 
become a member of our club. Don’t hesitate 
to contact us for any further information! 
www.italianclub.ch 
italianclub@shsg.ch
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Model WTO 

The Model WTO is the worldwide biggest 
simulation of the World Trade Organiza-tion. 
Every year, over 70 international students are 
invited to St. Gallen and Geneva for a week-
long conference to debate on international 
trade topics and participate in various talks 
and workshops held by renowned trade ex-
perts, high-ranking WTO officials and Ambas-
sadors. We aim to create a unique, yet realistic 
opportunity for future decision-makers to 
discuss current international trade issues and 
meet like-minded students within the frame-
work of the WTO.
www.model-wto.org
info@model-wto.org

PIECES

In times of globalisation, knowledge of the 
English language is becoming increasingly 
relevant and useful. PIECES (Creating Possibili-
ties through Inspiration and Empowerment 
building Character with Education and a Smile) 
improves the access to education for children 
and young adults by realising voluntary English 
projects at its partner schools in Africa, South 
America and Asia. Become part of our organi-
sation as Volunteer or Active Member and help 
us make the world a better place – piece by 
piece.
www.thepieces.org
info@thepieces.ch

Russian Club

The Russian Club at the University of St.Gallen 
is an engaging platform that promotes business 
and cultural cooperation, cross-border network-
ing, exchange of ideas, and insight into current 
trends of the Russian society and its role in the 
world, aimed at both Russian and international 
students at the HSG, as well as its alumni. 
Planned events include keynote speeches, panel 
discussions, workshops, and social events with 
participation of industry experts, decision- mak-
ers, and leading scholars from Russia, Switzer-
land, etc. Stay tuned! 
www.hsgrussianclub.ch
info@hsgrussianclub.ch
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Tamil Students  
Association 

Vanakkam - Tamil Students Association (TSA) is 
meant for all Tamils, South Indians, Malaysians 
and everyone who wants to experience the 
Tamil culture. TSA is a non-politically and 
non-religiously organized association estab-
lished in 2017 by students with Tamil origins. 
With regular gettogethers, social and business 
events the association intends to represent the 
cultural values and languages of the south 
Asian region. Our main principal is solidarity, 
candor and the willingness to help students as 
we are not only an association but also one 
family.
www.shsg.ch/de/channels/tamil_students
tamilstudents@shsg.ch

St.Gallen Model United Nations 

As the diplomacy association at HSG, we debate 
current world issues in the style of the United 
Nations. We do this on a weekly basis when our 
members adopt the role of a country and repre-
sent its views. These debating skills are then 
applied  at one of the 14 international conferences 
we attend annually, be it in Tel Aviv or in Rome or 
Harvard WorldMUN. Aside from debating, we are 
known for our interesting workshops, inspiring 
talks by diplomats and social events, such as our 
famous diplomats ball, karaoke nights, pub quiz-
zes or relaxed get togethers. Improve your public 
speaking skills, gain deep insights into pressing 
world issues and meet like-minded people!
www.stgallenmun.ch | contact@stgallenmun.ch

Scandinavian Society 

The Scandinavian Society aims to bring to-
gether the Scandinavian community in St. 
Gallen, inviting all the Nordics, as well as 
students interested in our culture. We are 
building a network of regular students and 
exchange students and creating a platform 
with Scandinavian businesses, to promote and 
celebrate the Danish, Finnish, Icelandic, Nor-
wegian and Swedish culture. Welcome to our 
events full of hygge, lagom and kippis!
facebook.com/ScandinavianSocietySG
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TBC – Turkish Business Club 

The Turkish Business Club (TBC) is inde-
pendently, non-politically and non-religiously 
organized. It is a platform for all HSG stu-
dents interested in the economy, business 
world and culture of Turkey. With business, 
academic and cultural events such as biweekly 
get togethers, discussions, speeches or work-
shops with market professionals, we aim to 
boost both social cohesion among our mem-
bers and the provision of insights into the 
emerging business world and economy of 
Turkey and its culture. 
www.tbc-hsg.com
turkishbusinessclub@shsg.ch

YU-NITED

Connecting people, enhancing friendships!
YUnited is an association established in 2014 
by students from the area of former Yugosla-
via at the University of St.Gallen. It enforces 
the cultural and scientific exchange between 
students and leaders from both, science and 
economy. Our main values are solidarity, 
diversity and candour which we try to 
strengthen amongst our members through 
numerous social and business events.
www.shsg.ch/de/channels/yunited
yunited@shsg.ch

Toastmasters St.Gallen 

Toastmasters is an international organization 
with the purpose of strengthening its members› 
leadership skills, public speaking, and ability to 
improvise. We are an effective community that 
aims to eliminate the fear of public speaking; 
find one›s own leadership style; and help you 
make an improvised speech about any topic, at 
any time, with confidence. In addition to weekly 
meetings, our members can participate in 
annual competitions on regional, national, and 
worldwide levels, providing them a vast networ-
king opportunity. Join us and find the leader 
within you.
toastmasterssg.ch
toastmasterssg@student.unisg.ch
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Regionale Netzwerke Regional Networks

Aargauer Verein 

2013 wurde der Verein «AG an der HSG –  
Verein der Aar gauer» gegründet. Der Ver-
ein setzt sich die Pflege von Kontakten zu 
aargauischen Unternehmungen zum Ziel und 
soll damit den Studierenden an der HSG die 
Aargauer Wirtschaft näher bringen. Zudem 
steht natürlich die Pflege von Freundschaften 
zu anderen Aargauerinnen und Aargauern im 
Vordergrund. Es finden drei bis vier Events 
pro Semester statt, die einen Ausgleich zum 
Studentenleben bieten. Bist Du Aargauerin 
oder Aargauer und haben wir Dein Interesse 
geweckt, dann besuche uns auf Facebook 
oder unserer Website. 
www.aghsg.ch | info@aghsg.ch

Bernerverein 

Egal auf welcher Studienstufe – der Berner-
verein bietet allen Berner/innen an der HSG 
die Möglichkeit, in ungezwungener Umge-
bung neue Leute kennenzulernen, Erfahrun-
gen auszutauschen und gemeinsam Spass zu 
haben. Der Bernerverein wurde im Okto-
ber 2011 neu gegründet. Jedes Semester 
sprudeln wir von neuen aufregenden Events. 
Kommst du aus Bern oder hast du sonst 
einen besonderen Bezug zum schönsten 
Kanton der Schweiz, dann melde dich bei 
uns und komm an einen unserer zahlreichen 
Anlässe. Wir freuen uns auf dich! 
president@bernerverein.ch
facebook.com/bernerverein

Calanda Bündnerverein

Wir sind ein lockerer und unkomplizierter 
Verein für HeimwehbündnerInnen, die sich 
gelegentlich zu einem Anlass treffen. Will-
kommen sind bei uns alle aufgestellten 
BündnerInnen sowie Auswärtige, die sonst 
einen starken Bezug zum schönsten Kanton 
der Schweiz haben. Der Mitgliederbeitrag 
beträgt 30.- für ein Universitätsjahr. Pro 
Semester finden 5-6 Events statt
buendner@shsg.ch
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Schaffhauser Club 

Der Schaffhauser Club (SHC) ist die Verei-
nigung der Schaffhauser Studierenden in  
St.Gallen. Das Ziel des SHC ist es, die in  
St.Gallen lebenden «Exil-Schaffhauser» 
zusammenzubringen, den Kontakt unter-
einander zu fördern und den Erfahrungs-
austausch zwischen den Semestern zu 
ermög lichen. Neben gesellschaftlichen 
Anlässen sieht sich der SHC auch als Binde-
glied zwischen den Studierenden und der 
Schaffhauser Wirtschaft. Alle, die sich auf 
irgendeine Weise mit dem Kanton Schaff-
hausen verbunden fühlen, sind bei uns herz-
lich willkommen. 
shc@shsg.ch

SGOC

SGOC è un’associazione di studenti ticinesi 
all’Università di San Gallo (HSG), fu fondata nel 
1948 essendo così la prima associazione regio-
nale dell’Università. L’associazione intende 
sviluppare lo spirito d’amicizia tra gli studenti di 
lingua italiana attraverso attività culturali, 
sportive e ricreative in un’ottica di libertà e 
reciproca intesa nei confronti di terzi. I princi-
pali obiettivi dell’associazione sono introdurre e 
aiutare gli studenti del primo anno, rafforzare il 
legame tra gli studenti ticinesi ed essere un 
collegamento tra il mondo del lavoro e la nostra 
realtà accademica.
www.sgoc.ch
sgoc@shsg,ch

Luzerner Verein  
an der HSG

Seit unserer Gründung im Jahr 1988 bildet 
der Luzerner Verein an der HSG eine lo-
ckere Gemeinschaft von Studentinnen und 
Studenten. Gemeinsam erleben wir jedes 
Semester spannende Events, berauschende 
WG-Partys und besuchen Zentralschweizer 
Unternehmen verschiedenster Branchen.
www.luzernerverein.ch
praesident@luzernerverein.ch
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Verein beider Basel

Mir heisse alli Baslerinne und Basler härzligg 
willkomme im Verein beider Basel an der 
Universität St. Gallen (VBB). Seit dem Jahr 
2009 sorgen wir dafür, dass Euch auch in 
St.Gallen ein Stück Heimat erhalten bleibt. 
Jedes Semester veranstalten wir fünf bis 
sechs verschiedene Events, Spass garantiert! 
Sei dies bei einer Cocktail Night oder bei 
Workshops mit diversen Basler Grossun-
ternehmen. Zusätzlich bieten wir auch 
gezielte Unterstützung für Assessment 
Studenten mittels unseren „Assessment 
Guides“. Mir freue uns uf Euch!

St.Galler Verein 

Der St. Galler Verein möchte für Studie-
rende, welche aus dem Kanton St. Gallen 
stammen oder sich aus anderen Gründen 
besonders mit dem Kanton identifizieren 
können, die Möglichkeit bieten, ein zusätzli-
ches Netzwerk aufzubauen, welches heute 
und auch im späteren Arbeitsleben von 
Nutzen sein kann.
Durch diverse Social Events sowie exklusive 
Partnerschaften (bspw. zu HSG Alumni) 
können wir ein umfangreiches Programm 
bieten, welches zum Beste Vereinserlebnis 
führt.
www.stgallerverein.ch | info@stgallerverein.ch
facebook.com/stgallerverein

Solothurner Verein

Der Solothurner Verein ist die Vereinigung 
der Solothurner Studierenden an der Univer-
sität St. Gallen. Der Verein wurde gegründet, 
um den gegenseitigen Kontakt zu pflegen und 
zu fördern sowie eine Plattform für einen 
Erfahrungsaustausch zwischen den Semes-
tern zu ermöglichen. Neben der Organisation 
verschiedener gesellschaftlicher Veranstaltun-
gen sieht sich der Solothurner Verein auch als 
Bindeglied zwischen den Studierenden bezie-
hungsweise den Alumni und der Solothurner 
Wirtschaft sowie dem Unternehmertum. 
Jeder, der sich dem Kanton Solothurn ver-
bunden fühlt, ist bei uns willkommen.
soloverein@gmail.com
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Walliser Verein

Seit 1999 ist der SSUV der Verein der Walli-
serinnen und Walliser an der Universität St. 
Gallen (HSG). Der Zweck des Walliser 
Vereins ist es, den Zusammenhalt unterein-
ander zu fördern aber auch einander zu 
unterstützen. Die Mitglieder treffen sich 
regelmässig zum Austausch, Aktivitäten 
oder grösseren Anlässen mit verschiedenen 
Unternehmungen. Die Mitgliedschaft gegen 
einen bescheidenen Jahresbeitrag steht allen 
offen, die einen Bezug zum Wallis haben.
vsvereinhsg@gmail.com
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Politik und Gesellschaft Politics and Society

Effective Altruism at HSG 

Effective Altruism at the University of St.Gallen 
(EA@HSG) is a student organisation for con-
necting people interested in effective altruism. 
Effective altruism means using intelligence, 
strategy and creativity to maximize your posi-
tive impact on the world. EA’s main goal is to 
make the world a better place by contributing 
in the most effective way possible to end abso-
lute poverty and other forms of severe suffering. 
Key topics are Rationality, Career Choice, 
Charity Evaluation, Animal Ethics, and Artificial 
Intelligence. What are you waiting for? Make 
your contribution count and join us! 
www.ea-stiftung.org
hsg@ea-stiftung.org

Debating Club 

Our weekly debates give you an opportunity to 
discuss current matters and controversial 
issues, all while having fun, socializing, and 
boosting your public speaking, rhetorical and 
other soft skills. We debate on a wide variety of 
topics including ethics, politics, business, and 
everyday matters but also encourage our mem-
bers to suggest topics for upcoming debates. 
Join us and improve your presentation skills 
with games like PowerPoint-Karaoke or impro 
theatre and attend our workshops on negotia-
tions, rhetorics and improvisation.
facebook.com/debatingclubunisg
debatingclubhsg@gmail.com

DEVELOPmed.aid 

DEVELOPmed.aid ist eine studentische Hilfsor-
ganisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, 
hilfsbedürftigen Kindern in Burkina Faso medi-
zinische Behandlungen zu ermöglichen. Der 
Verein vermittelt dafür zweckgebundene Spen-
den für medizinische Ausrüstung, Medikamente 
sowie notwendige Behandlungen und Operati-
onen, die von den einheimischen Patienten 
(unter 18 Jahren) nicht selbst finanziert werden 
können. Die Finanzierung des Projektes wird 
hauptsächlich durch private Spenden gestützt, 
wobei DEVELOPmed.aid dafür einsteht, dass 
100% der Spenden bei den Kindern ankommt.
www.developmedaid.de
st-gallen@developmedaid.org 
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foraus St.Gallen 

foraus St.Gallen ist die Regiogruppe des 
unabhängigen Think- Tank’s foraus – Forum 
Aussenpolitik. Wir bieten eine Plattform um 
über aussenpolitische Themen zu diskutie-
ren, sich zu informieren und selber ein-
zubringen. Unsere Mitglieder sind junge  
AkademikerInnen und Young Professionals, 
die auf freiwilliger Basis unabhängige und 
wissenschaftlich fundierte Forschungsarbeit 
zu allen Bereichen der Schweizer Aussen-
politik betreiben, sowie Podien und Diskus-
sionsrunden zu aktuellen aussenpolitischen  
Themen organisieren. 
www.foraus.ch 
st.gallen@foraus.ch

Sicherheitspolitisches  
Forum St.Gallen 

Das Sicherheitspolitische Forum St.Gallen 
(SPF) befasst sich seit über 25 Jahren mit 
aktuellen Themen aus der Aussen- und 
Sicherheitspolitik und organisiert dazu 
Vorträge und Podiumsdis-kussionen an der 
Universität St.Gallen. das SPF lädt dazu 
Experten aus Forschung, Wirtschaft, Poli-
tik und den Sicherheitskräften ein. Nebst 
grösseren Vorträgen und Podiumsdiskussi-
onen bildet die Veranstaltungsreihe “Politik 
zum Frühstück” eine Platform in intimerer 
Atmosphäre für den direkten Austausch 
zwischen Studierenden und Experten bei 
einem gemeinsamen Frühstück.
www.spforum.info | praesident@spforum.ch

Emerging Markets 

We are the only club at the University of St. 
Gallen (HSG) exclusively focusing on emerging 
markets. Our goal is to create awareness of the 
emerging markets by providing a platform to 
develop a skillset, acquire knowledge and gain 
access to emerging markets. This is provided to 
you via different event formats: WG-Keynotes, 
Expert Insight Sessions or Social Events.
instagram.com/emerging_markets_club
facebook.com/emergingmarketsclubHSG 
ermergingmarketsclub.hsg@gmail.com
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Vimentis 

Seit der Gründung 2003 ist Vimentis die 
wichtigste neutrale Polit-Informationsplatt-
form der Schweiz. Zahlreiche Projekte wie 
die PolitPodien, das Wahlentool, die jähr-
liche Online-Umfrage oder das neue Lehr-
mittelprojekt bilden die Schweiz politisch 
unter dem Credo der strikten Neutralität 
weiter. Mehrere Millionen Seitenaufrufe 
bestätigen das Interesse der Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürger. Über 60 Studierende 
betreiben den Verein operativ und werden 
dabei von einem Vorstand gecoacht. 
www.vimentis.ch 
info@vimentis.ch

TEDxHSG

Formed in 2015, TEDxHSG has since then 
hosted their annual year-end event with a few 
hundred visitors attending every edition.  
TEDxHSG is a day of wonder, inspiration and 
awe, fully organized by less than 30 dedicated 
students of the University of St.Gallen in  
Switzerland. 
www.tedxhsg.org

Politik und Gesellschaft Politics and Society

Youth Engagement

Youth Engagement möchte mithilfe des 
Engagements der Studierenden einen 
fördernden Beitrag zu omnipräsenten Prob-
lemstellungen in unserer Gesellschaft leisten, 
wie der Integration von Geflüchteten oder 
dem Umweltschutz. Hierfür kooperieren 
wir mit namhaften NGOs wie dem WWF 
oder dem HEKS und bieten Dir eine breite 
Palette von Möglichkeiten, wie Du Dich 
neben dem Studium sinnvoll engagieren, 
einen Ausgleich zum Studentenalltag finden 
und gleichzeitig auch erste Erfahrungen in 
Deinem Studiengebiet sammeln kannst.
www.youth-engagement.org
info@youth-engagement.org
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Evangelisches 
Universitätspfarramt 

Willkommen im Treffpunkt Steinbock!
Das christliche Haus an der Steinbock-
strasse wird vom Universitätspfarramt 
geleitet. Es erwartet Dich ein vielfältiges 
Semesterprogramm mit Talks, Kolloquien 
und Exkursionen. Unser Ziel ist es, ein 
Forum des Gesprächs und des Austauschs 
für Studierende aller Fachrichtungen zu sein. 
www.treffpunkt-steinbock.ch 
markus.anker@unisg.ch

Religion Religion

ICG 

The ICG is an interdenominational group of 
students who share their belief in Jesus Christ.
We live our Christian faith together as a group 
and meet for social events, prayers and eve-
nings with messages about any interesting 
topics around our faith, purpose of life and life 
as Christians. We are part of the VBG network.
www.icg.vbg.net
icg@shsg.ch
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Amplify 

Amplify Music is a Student Club for Music 
lovers at the University of St. Gallen. We 
organize concerts and events with regional, 
national and sometimes even international 
bands and bring the cultural side of St. Gallen 
to bloom. A core part of our club are our 
bi-weekly Jam sessions that take place in our 
beloved band-room. We have a place to jam, 
wham, sing, talk, play and unwind after a hard 
week. We also mediate musicians for events 
and concerts and organize various workshops 
or small talks about eventplanning and the 
music industry. Drop by at one of our jam 
sessions!
www.amplifymusic.ch | info@amplifymusic.ch

Kultur Culture

HSG Big Band 

Wir sind die Anlaufstelle für Jazz, Funk, 
Latin und Soul an der HSG. Bei uns sind alle 
Willkommen, die ein Instrument spielen, 
welches in die Big Band Besetzung passt. 
Wir haben Platz für alle Niveaus. Seit 1985 
trifft sich die Big Band einmal die Woche um 
gemeinsam zu musizieren und ein Reper-
toire aufzubauen welches wir bei unserem 
Semesterkonzert und bei anderen Angele-
genheiten darbieten können. Unsere Proben 
finden Dienstags um 19:45 Uhr am Unteren 
Graben 21 statt. Wir freuen uns auf euch. 
www.hsgbigband.ch 
vorstand@hsgbigband.ch

 
Die Tafel

Die Tafel steht für freundschaftliche Zusam-
mensein mit kulinarischen Erlebnissen. Bei 
regelmässigen Events mit grossen Dinners 
und kleinen Workshops feiern wir den 
Genuss. Die Freude an neuen Bekanntschaf-
ten und die ganz unterschiedlichen Skills in 
der Küche prägen diesen Verein. Wir gehen 
nicht in Restaurants, sondern laden jeweils 
entspannt ein in die eigene Wohnung oder 
WG. Die Tafel steht offen für jedermann, 
ob ambitionierte Hobbykoch oder reiner 
Genussmensch.
tafel@shsg.ch
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Kultur Culture

proArte 

proArte – die studentische Kunstinitiative. 
We guide, we walk, we explore. Unser Ziel 
ist es, Studierende und Interessenten aus-
dem Umfeld der Universität für Kunst zu 
begeistern. Wir vermitteln die ausserge-
wöhnliche Kunstsammlung der HSG, organi-
sieren Events und Ausstellungsbesuche und 
erkunden die Dynamiken und Spannungsfel-
der der heutigen Kunstwelt. proArte steht 
allen Studierenden der Universität St.Gallen 
und weiteren Interessierten zur Mitglied-
schaft offen.
www.proarte.ch
proarte@shsg.ch

Studententheater St.Gallen 

Seit 1964 ist das Studententheater ein fester 
Bestandteil des kulturellen Lebens der Uni- 
versität und Stadt St.Gallen. Jedes Semester 
inszenieren wir in kompletter Eigenregie ein 
Bühnenstück oder szenisches Werk. Das 
Repertoire deckt ein weites Spektrum ab:  
In der bisherigen Theatergeschichte finden 
sich nicht nur klassische Komödien oder 
Tragödien; ebenso gehören moderne Adap-
tionen literarischer Texte zu unserem Pro-
gramm. Wir sind offen für alle Studierende, 
die an der Inszenierung eines Theaterstü-
ckes im Bereich Schauspiel, Regie, Bühnen-
bild oder Technik mitwirken möchten.
www.studententheater.ch 

KinoVerein 

Der KinoVerein wurde im Mai 2015 in  
St. Gallen gegründet, um allen Studenten der 
Universität St.Gallen ein kulturelles Angebot 
und einen Einblick in die Welt des Kinos 
anzubieten. Regelmässige Vorführungen eines 
reichhaltigen und vielfältigen Filmprogrammes 
und die Organisation von mehreren Events 
zum Thema der Filmindustrie, dienen dem 
Zweck, die Filmkultur an der Universität   
St.Gallen zu fördern, die Welt des Kinos in 
Zusammenhang mit der Wirtschaft zu bringen. 
Durch Film vorführungen und anschliessende 
Diskussionen schafft der KinoVerein einen 
Ort der Begegnung und des Austausches.
kinoverein@shsg.ch
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UniChor 

Singen ist mehr als nur ein Genuss, mehr als 
nur ein bisschen Abwechslung und mehr als nur 
eine Herausforderung. Singen ist Leidenschaft. 
Wenn du diese Leidenschaft teilst, bist du wie 
geschaffen für den UniChor – unabhängig 
davon wie viel Singerfahrung du mitbringst. Im 
UniChor kannst du dich mit Gleichgesinnten 
austauschen oder vom Wissen älterer Studen-
ten und Dozenten profitieren. Wir bringen 
Menschen zusammen. Das Programm wird 
semesterweise neu zusammengestellt und ge- 
staltet sich sehr breit in der musikalischen Aus- 
richtung. Die Proben finden jeweils am Diens-
tagabend an der Universität St.Gallen statt.
www.unichor.ch | chor@unisg.ch

Uniorchester St.Gallen

Das Uniorchester steht für alle Musikinter-
essierten aus der Region offen. Wir freuen 
uns auf jedes neues Mitglied – vorspielen ist 
nicht nötig, da die Freude am gemeinsamen 
Musizieren für uns im Vordergrund steht. 
Das Highlight des Semesters sind die Win-
ter- & Frühlingskonzerte, wo wir unser 
Programm präsentieren können, sowie die 
Orchesterfahrt im Frühlingssemster. Unser 
Programm zeichnet sich durch eine Mi-
schung aus klassischen und modernen Stü-
cken aus.
www.uniorchester-hsg.ch 
info@uniorchester-hsg.ch
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Sport Sports

Grizzlies St.Gallen

Die Grizzlies sind der offizielle Land- bzw. 
Feldhockeyverein der Universität St. Gallen. 
Wir bieten allen Studierenden – unabhängig 
von ihren Leistungsniveaus – an, den Sport 
während unserer wöchentlichen Trainingsein-
heiten auszuüben, kennenzulernen und neu 
für sich zu entdecken. Zusätzlich bildet der 
Verein eine Plattform, um semesterübergrei-
fend KommilitonInnen bei unseren diversen 
Events kennenzulernen und sich ein abwechs-
lungsreiches Hobby anzulegen. Für die fortge-
schrittenen Hockeyspieler bieten wir die 
Möglichkeit, am Ligabetrieb der Schweizeri-
schen Landhockeyliga teilzunehmen.
grizzlies.stgallen@gmail.com 

Academic Surfclub

Beim Academic Surfclub St. Gallen handelt es sich 
um einen Verein, welcher aktiv surfende Studen-
ten mit Sportinteressierten verbindet. Das Ange-
bot richtet sich an Studenten, die an der HSG 
immatrikuliert sind und Interesse am Wellenrei-
ten haben, es immer schon einmal ausprobieren 
wollten und/oder sich mit dem Surf-Lifestyle 
identifizieren können. Der Universitätsalltag der 
Vereinsmitglieder wird mit spannenden Events 
bereichert, wobei das Surfcamp im Spätsommer 
den Höhepunkt bildet. Zusätzlich arbeiten wir 
mit diversen Unternehmungen und Organisatio-
nen zusammen, um unseren Mitgliedern den 
Surfsport effektiv näher bringen zu können.
www.academicsurfclub.ch

Cougars Lacrosse

Seit 2011 spielen wir einander Pässe und 
schiessen Tore. Unsere Trainings sind der 
perfekte Ausgleich zum Studium und es sind 
keine Vorkenntnisse nötig um anzufangen. 
Ebenfalls besteht die Möglichkeit, an Spielen 
der Schweizerischen Lacrosse Liga und Tur-
nieren im In- und Ausland teilzunehmen. Inter-
essiert? Dann komm jederzeit für ein unver-
bindliches Probetraining vorbei, wir freuen 
uns!
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Salsita Rica 

Looking for some sunshine in St.Gallen? Join us 
for our weekly Wednesday get-together at 
Coconuts Club. We start at 20:30 with a 
SALSA, BACHATA or KIZOMBA lesson (no sign 
up or partner required, CHF10 per person). 
Afterwards the floor is open for everyone to 
practice, learn, show off  and simply DANCE 
TO THE LATIN BEATS! As Peter Townsend has 
said: “Dancing enables you to find yourself and 
lose yourself at the same time”. It is for every-
body and we’re here to help, so feel free to join 
us and experience something new!
instagram.com/salsitaricahsg
facebook.com/salsita.rica.3  
salsitaricahsg@gmail.com

  
Gekkos St.Gallen 

Die Gekkos sind das Eishockey-Team der 
Universität St.Gallen, welches seit dem 
1.1.2010 alle eishockeybegeisterten Studen-
ten unserer Universität verbindet. Das 
Team zeichnet sich durch einen grossen 
Zusammenhalt, sowie eine unvergessliche 
und familiäre Atmosphäre aus. Ob Anfänger 
oder Fortgeschrittene – bei uns treffen sich 
Freunde jeweils einmal pro Woche für ein 
Training und ein Spiel.
facebook.com/stgallengekkos 
thierry.schnidrig@student.unisg.ch

Handballspielgemeinschaft 
St.Gallen (HSGSG)

Our association, the handball game community, 
consists of 40 active members of both genders. 
We represent handball interests on and off the 
pitch and always ensure the best mood! In 
addition to experienced players, everyone who’d 
like to get a taste of handball and fun without 
having prior knowledge is warmly welcome. We 
are an open and humorous community, so feel 
free to come by at any time!
handball@shsg.ch

Sport Sports
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St.Gallen Silverbacks

Established in 2015, the Silverbacks Rugby 
Sevens is the official rugby team of the Univer-
sity of St.Gallen. With over 30 active members, 
the Silverbacks compete in national and inter-
nationaltournaments throughout the year and 
are currently ranked third nationwide.
The Silverbacks are among the largest sport 
clubs at the University and welcome new mem-
bers of all skill levels. An athletic and social 
club, the Silverbacks pride themselves on pro-
viding motivated players with a rewarding and 
memorable undergraduate experience.
sevensrugby.sg@gmail.com

St.Gallen Wolfpack

Welcome to the “Wolfpack”, the university’s 
flag football team. Flag football has become the 
fastest-growing team sport in the United 
States. The sport provides you with the oppor-
tunity to show off the flashy catches and nifty 
moves from the NFL without the hard contact. 
Join us at practice to improve your skills and 
enjoy the game of football. People with more 
interest and commitment are welcome to join 
the competition team which plays at the high-
est league of NFFL Switzerland. Compete. Play 
hard. Have fun.

Tennis Team

The Tennis Team at the University of St.Gallen 
gives (former) competitive tennis players the 
opportunity to train on a weekly basis during 
the semester with fellow undergraduate and 
graduate students and to establish new con-
tacts. In addition to the weekly training, we 
meet off the court for team dinners and other 
fun events. We also participate in national and 
international tennis tournaments, thereby 
representing the University of St.Gallen. 
www.hsgtennisteam.com
info@tennisteamunisg.ch



70

UHU St.Gallen 

Wir sind der Unihockeyverein der Universi-
tät St.Gallen. Neben dem Training und der 
Meister-schaft in der 4. Liga Kleinfeld ste-
hen weitere Aktivitäten wie zum Beispiel 
ein Skiweekend, Teamessen oder ein Aus-
landturnier auf dem Programm. Falls dies 
dein Interesse geweckt hat, kannst du don-
nerstags um 20:15 bei uns im Training vor-
beischauen, wir treffen uns danach auch 
immer auf ein Bier.
www.uhusg.ch 
uhusg@gmx.ch

Swimming at the HSG 

The Club Swimming at the HSG was founded in 
the summer of 2019 and brings swimmers and 
triathletes of the University of St. Gallen to-
gether for competitions and social events. We 
are an supplementary offer to the Swimming 
Team of the Unisport which trains 3 times a 
week. We look forward to welcoming (former) 
competitive swimmers as well as all who are 
motivated and enjoy swimming. Our competi-
tions include, among others, the Students 
Games in Lausanne in the spring semester and 
the Sprintnacht in Karlsruhe in the autumn 
semester.
instagram.com/swimming_at_the_hsg
swimming@shsg.ch

UniSGolf 

Das Ziel von UniSGolf besteht darin, Stu- 
dierenden die Möglichkeit zu bieten, den 
Golfsport aktiv auszuüben. Durch intensive 
Zusammenarbeit mit dem Unisport möch- 
ten wir einen reibungslosen Übergang vom 
Anfänger zum Fortgeschrittenen bzw. Han- 
dicap-Spieler gewährleisten. Der Unisport 
übernimmt die Basisausbildung; wir sind in 
erster Linie Ansprechpartner für Spieler ab 
Platzreife. UniSGolf arbeitet eng mit dem 
GC Waldkirch zusammen, um seinen Mit- 
gliedern günstige Konditionen zu bieten. 
www.unisgolf.ch 
info@unisgolf.ch
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Studentenschaft Universität St.Gallen (SHSG)
Guisanstrasse 9
CH-9010 St.Gallen

Tel +41 71 224 25 10
www.shsg.ch
studentenschaft@shsg.ch


