
Hugo Sinzheimer Moot Court Competition 2021 - Kanzlei Meetings 

 

Nach intensiven drei Monaten der Ausarbeitung unserer Schriftsätze war es nun im Mai an 

der Zeit, die Pleadings vorzubereiten. Hierbei standen uns nicht nur unsere hervorragenden 

Coaches zu Seite, sondern auch zwei sehr renommierte Kanzleien. 

 

Unser erstes Kanzlei Meeting fand am 01. Juni 2021 mit Allen & Overy statt. Hierbei 

unterstützten uns Dr. Felicia von Grundherr, Dr. Vera Luickhardt und Dr. Hendric Stolzenberg. 

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde durften wir unsere vorbereiteten Pleadings 

präsentieren. Hierzu mussten wir uns an den zeitlichen und formellen Vorgaben orientieren, 

welche das Hugo Sinzheimer Moot Court Competition Committee für dieses Jahr vorgegeben 

hatte. Im Anschluss daran versetzten sich die Anwälte in die Rolle der Richter und stellten uns 

anspruchsvolle sowie herausfordernde Fragen zu unseren Cases. Insbesondere die 

Fragerunde stellte sich für uns als besonders intensiv und lehrreich dar. Eine derartige 

Situation hatten wir zuvor noch nicht simuliert. Sowohl für das Pleading, als auch für die 

Auseinandersetzung mit den zahlreichen Fragen, erhielten wir ein sehr ausführliches 

Feedback, welches uns in unserer weiteren Vorbereitung immens weitergebracht hat.  

 

Am 02. Juni 2021 ging es dann sogleich weiter mit unserem nächsten Kanzlei Meeting mit den 

Anwältinnen Marijke van der Most und Anna Hauer von Pusch Wahlig Workplace Law. Erneut 

durften wir unsere Pleadings vortragen. Die beiden Anwältinnen gaben uns direkt im 

Anschluss ein umfassendes Feedback zu unseren Vorträgen. Dabei wurde insbesondere auf 

die Betonung und Aussprache eingegangen. Hierbei konnten wir sehr hilfreiche und neue 

Erkenntnisse bezüglich unserer Vortragsweise gewinnen. Zudem gingen wir auch ausführlich 

auf den Inhalt sowie die Struktur unserer Schriftsätze und Pleadings ein. Alle drei Cases 

wurden für die Kläger- und Beklagtenseite detailliert beleuchtet.  

 

Aufgrund der aktuell immer noch andauernden Covid-19 Pandemielage fanden beide 

Meetings online statt. Dank der hervorragenden Vorbereitung aller Beteiligten lief der Ablauf 

reibungslos. Wir sind sehr dankbar, dass wir trotz der momentanen Situation eine so 

herausragende Unterstützung erfahren durften.  

 



Beide Meetings haben unsere Vorbereitung maßgeblich bereichert. Ohne die großartige 

Unterstützung hätten wir es wohl kaum bis ins Halbfinale geschafft. 

 

Insgesamt möchten wir uns im Namen des ganzen Teams für die tolle Unterstützung und 

Erfahrung ganz herzlich bei Allen & Overy sowie Pusch Wahlig Workplace Law bedanken. 

 

Euer HSMCC 2021 Team 

Lena, Laetitia, Sara und Paul 

 


