DGL-Jahrestagung: Absage 2020; neuer Termin in Leipzig

Liebe Limnologinnen und Limnologen,

die DGL-Tagung 2020 in Leipzig muss leider um ein Jahr verschoben werden. Nach den aktuellen und
verbindlichen Abstandregeln dürfen nur weniger als 100 Personen den Veranstaltungsorte Leipziger
KUBUS betreten. Es spricht aktuell alles dafür, dass das vorliegende Hygienekonzept auch im
September gilt und uns fehlt damit eine zuverlässige Planungsgrundlage. Wir haben in den letzten
Wochen verschiedenste Alternativen zur Präsenztagung im KUBUS geprüft. Keine der Varianten hätte
jedoch nur annähernd eine kostengünstige DGL-Tagung in der üblichen Atmosphäre wie wir sie
kennen und lieben geboten.

Die Absage für 2020 ist auch deshalb schwer gefallen, weil Sie ein sehr hohes Interesse an der Tagung
ein Leipzig gezeigt haben. Trotz der unsicheren Lage sind fast 160 Anmeldungen für Beiträge
eingegangen. Das hat uns sehr gefreut und für Ihre Mühe und Ihr Interesse möchten wir uns herzlich
bedanken! Es ist verständlich, dass die jetzige Absage für alle Interessenten, und insbesondere die
Beitragenden, frustrierend ist. Dennoch hoffen wir, dass Sie Ihre Motivation für die Tagung behalten.
Denn trotz der Absage für dieses Jahr soll uns sowohl der Tagungsort Leipzig als auch unser Motto
„Wenn Extreme zur Normalität werden - Gewässer im Klimawandel“ erhalten bleiben. Die Tagung
wird entweder in der Woche vom 20 bis 24. September 2021 oder vom 27. September bis 01.
Oktober 2021 stattfinden. Den finalen Termin kommunizieren wir schnellstmöglich über die DGLHomepage.

Sowohl die DGL-Mitgliederversammlung als auch die Präsentationen der diesjährigen
Nachwuchspreisträger werden wir erstmals in digitaler Form durchführen. Bitte halten Sie sich
dafür den Montagnachmittag (28.09.2020) frei. Wir werden rechtzeitig detaillierte Informationen
zu der Veranstaltung verschicken.

Mit besten Grüßen,
Markus Weitere, Dietrich Borchardt, Karsten Rinke und Hildegard Feldmann
Im Namen des DGL-Organisationsteams

DGL-Meeting: cancellation for 2020, new dates for 2021 in Leipzig

Dear limnologists,
the DGL 2020 meeting Leipzig will be postponed for one year. According to the current, compulsory
distancing rules, no more than 100 people are allowed to enter the conference venue at the Leipziger
KUBUS. We have every reason to believe that the current hygiene concept will also apply in
September, which means we do not have a reliable planning basis. Over the past weeks, we have
explored various alternatives to a presence-conference in the KUBUS. None of the alternatives would
have even come close to the low-cost meeting with the usual atmosphere that we know and love.

It was not an easy decision to cancel the 2020 meeting because you showed a very strong interest in
the conference in Leipzig. Despite the uncertain situation, we received almost 160 registrations for
contributions. We are very happy about this and would like to thank you for your effort and interest.
We understand that the cancellation is frustrating for all people interested in the meeting, especially
those who planned to contribute. We hope that you will retain your enthusiasm for the meeting.
Although we have had to cancel this year, we will keep the conference location at Leipzig as well as
our motto “When extremes become normality - inland waters under climate change” for next year.
The new dates will take place either in the week from 20 – 24 September 2021 or 27 September – 1
October 2021. We will announce the final dates as soon as possible via the DGL homepage.

This year, we would like to hold both the DGL members’ assembly and the presentations of this
year’s young scientist winners online. Please keep the Monday afternoon (28.09.2020) free for this
event. We will send you more detailed information on the event in due time.

With kind regards,
Markus Weitere, Dietrich Borchardt, Karsten Rinke and Hildegard Feldmann
on behalf of the DGL organization team

