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Couleurstudentischer Männerverein der Zürcher Universität und 
Hochschulen 
 

Wir s ind eine Studentenverbindung der Zürcher Universität und 
Hochschulen, die den akademischen Austausch über Fakultäts- und 
Generat ionengrenzen fördert. Als Burschenschaft gehören sowohl 
die akt iven Studenten, a ls auch die Altherren (Alumni)  e inem Verein 
an. Damit können Studenten von den Erfahrungen der im 
Berufs leben stehenden prof i t ieren und die Älteren ble iben am Puls 
der Zeit.  Und natür l ich haben wir die schönsten Farben (Gold-Weiss 
(Schwarz)-Blau), die coolsten Mitgl ieder (Glanzis) und das beste 
Stammlokal (Rheinfelder Bierhal le) mit dem besten Bier (Appenzel ler ) !  
 
 

 
 
 
Was bieten wir? 
Wir bieten Dir Freundschaften fürs Leben (auch nach dem Studium), 
Abwechslung vom Unial l tag, Erweiterung Deines Horizonts, 
Erfahrungen in Vereinsführung zu sammeln, Sozia l- und 
Präsentat ionskompetenzen zu erweitern, e in v ie l fä lt iges Netzwerk mit 
Mögl ichkeiten weitere Kontakte knüpfen zu können und vor a l lem 
Hi l festel lungen im Studium sowie im Berufs- und Privat leben. 
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Was verlangen wir? 
Wir ver langen Deine Tei lnahme an den Anlässen (ca. 5 pro Monat),  dass 
Du Verantwortung übernimmst, Freundschaften akt iv pf legst, Freude am 
Erhalt studentischer Tradit ionen mitbr ingst und Dich in jeder Situat ion 
angemessen benimmst und kle idest.  
 

Was wollen wir nicht? 
Obwohl der Genuss von Bier und Wein zu unseren Tradit ionen gehören 
und wir gerne tr inken: Saufen bis zum Umfal len wol len wir n icht. Wir 
wol len auch keine Opportunisten. Du musst Dich engagieren, damit Du 
etwas zurückerhältst – das aber mehrfach! Auch wol len wir n icht, dass 
Du nach dem Studienende austr i t tst,  wie es bei anderen studentischen 
Vereinen übl ich ist.  Bei uns bist und bleibst Du bis ins höchste Alter 
akt iv dabei. 
 

Noch nicht genug Infos? Hier ein paar Facts: 
• Wir wurden 1959 gegründet, s ind also noch ' jung'. 
• Wir s ind Mitgl ied im Schweizer ischen Studentenverein, dem über 70 

Verbindungen angehören. 
• Wir haben ca. 120 Mitgl ieder (davon fast 20 noch im Studium) 
• Unsere Leute vertei len sich +/- gle ichmässig auf ETH und Uni.  
• Wir s ind eine farbentragende Männerverbindung. 
• Wir pf legen Kontakte zu Verbindungen in der CH und DE. 
• Wir s ind nicht schlagend (keine Duel le mit Degen). 
• Unser Stammlokal ist die Rheinfelder Bierhal le beim Central.  
• Inkl.  Mittwochsstamm haben wir 5 bis 6 Anlässe pro Monat. 
• Bei uns muss keiner mehr tr inken als er wi l l .  
• Wir offer ieren unsern Akt iven einmal pro Woche ein verbi l l igtes 

Mittagessen in unserem Stammlokal.  
• Unsere Akt iven haben die Mögl ichkeit e in Zimmer in einer 4er WG zu 

guten Kondit ionen zu mieten. 
 
Unsere Webseite: g lanzenburger.ch 
Unser Dokumentarf i lm: bit . ly/1EqX149 
Unsere Facebook Seite: facebook.com/glanzenburger 
Schreib ein Mai l  an:  interesse@glanzenburger.ch 
 
Noch ein Ansporn? 
Als Neul ing wirst Du an unseren Anlässen kaum ein Bier bezahlen 
müssen…   


