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Der
BdZM
Der neu gewählte Vorstand des BdZM (v.l.n.r.): Can-Florian Keles (Uni-Manager), Caroline Diekmeier (Schriftführerin),
Kai Becker (1. Vorstand), Jonas Langefeld (2. Vorstand) und Maximilian Voß (Kassenwart).
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