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Liebe	Teilnehmerinnen	und	Teilnehmer	der	Jahrestagung	in	München,	liebe	DGG-Mitglieder,	
	
mit	großem	Bedauern	haben	sich	das	Präsidium	und	die	Tagungsleitung	vor	dem	Hintergrund	des	
sich	 rasch	 ausbreitenden	 Coronavirus	 entschieden,	 unsere	 vom	 23.-26.	 März	 geplante	
Jahrestagung	 in	 München	 sowie	 den	 SEG-DGG	 Workshop	 Geothermie	 am	 27.	 März	 nicht	
durchzuführen,	um	der	vorrangigen	Gesundheitssicherheit	der	Teilnehmerinnen	und	Teilnehmer	
Rechnung	zu	tragen.	Wie	Sie	unseren	Internetseiten	entnehmen	können,	haben	wir	die	Situation	
in	 den	 vergangenen	 Tagen	 intensiv	 beobachtet	 und	die	Handlungsempfehlungen	des	Robert-
Koch-Institutes	 sowie	 der	 WHO	 und	 ECDC	 als	 Entscheidungsgrundlage	 genutzt.	 Der	
internationale	Charakter	der	Jahrestagung	führt	mit	sich,	dass	sich	zur	Tagung	Teilnehmer	und	
Teilnehmerinnen	 aus	 einer	 Vielzahl	 von	 Ländern	 und	 aus	 allen	 Regionen	 Deutschlands	
angemeldet	haben.	Das	Risiko,	dadurch	unbewusst	die	Infektion	weiter	zu	verbreiten,	muss	als	
hoch	eingeschätzt	werden	und	macht	eine	Absage	der	Tagung	unumgänglich.			
	
Die	 Absage	 der	 Jahrestagung	 stellt	 die	 DGG	 als	 verhältnismäßig	 kleinen	 Verein	 vor	 enorme	
Herausforderungen	 und	 hat	 weitreichende	 Folgen	 für	 uns.	 Die	 Rückerstattung	 der	
Tagungsbeiträge	werden	wir	zeitnah	abwickeln	und	Sie	werden	automatisch	von	unserer	Seite	
kontaktiert.	 	 Um	 uns	 voll	 auf	 diese	 Aufgabe	 konzentrieren	 zu	 können,	 möchten	 wir	 alle	
Betroffenen	bitten,	von	Rückfragen	bei	witago	oder	der	DGG	abzusehen.	Zudem	möchten	wir	auf	
die	Möglichkeit	 der	 kostenfreien	 Stornierung	 von	 Online-Tickets	 für	 den	 DB	 Fernverkehr	 bei	
Absage	 des	 Reiseanlasses	 aufgrund	 des	 Coronavirus	 hinweisen.	 Bitte	 richten	 Sie	 die	
Stornierungsanfragen	 an	 Fahrkartenservice@bahn.de.	Weitere	 Informationen	 finden	 sich	 auf	
den	Seiten	der	Deutschen	Bahn:	https://www.bahn.de/p/view/service/aktuell/index.shtml?db...	
	
Die	Jahrestagung	der	DGG	stellt	die	zentrale	Aktivität	und	die	‚Seele’	der	Gesellschaft	dar.	Die	
Entscheidung,	 die	 Tagung	 seit	 50	 Jahren	 erstmals	 nicht	 durchzuführen,	 ist	 uns	 nicht	
leichtgefallen,	 aber	 die	 Gesundheit	 und	 Sicherheit	 aller	 Beteiligten	 hat	 für	 uns	 Vorrang.	 Die	
Münchener	Kollegen	haben	die	Veranstaltung	seit	Monaten	intensiv	vorbereitet	und	ihnen	gilt	
unser	besonderer	Dank!		Wir	planen	derzeit,	die	Mitgliederversammlung	im	Herbst	am	Standort	
der	Jahrestagung	2021	in	Kiel	nachzuholen	und	werden	darüber	u.a.	auf	unserer	Internetseite	
www.dgg-online.de	informieren.	
	
Im	Namen	des	DGG-Präsidiums	und	mit	den	besten	Wünschen	für	Ihre	Gesundheit,	
Ihre	

           
Heidrun Kopp          
Präsidentin der DGG 
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March	6,	2020	
	
Dear	participants	of	the	DGG	annual	meeting	in	Munich,	dear	members	of	DGG,	
	
it	is	with	deep	regret	that	the	DGG	Council	and	the	DGG2020	steering	committee	in	Munich	have	
decided	 to	 cancel	 our	 annual	 meeting	 scheduled	 for	 March	 23-26	 as	 well	 as	 the	 SEG-DGG	
Workshop	on	March	27.	The	outbreak	of	SARS-CoV-2	infections	in	Germany	is	rapidly	evolving	
and	we	have	carefully	monitored	 the	 situation	 in	 recent	days	 to	account	 for	 the	 safety	of	all	
participants.	Our	decision	 is	 based	on	 the	 guidelines	 for	public	 events	 issued	by	 the	national	
authorities	and	recommendations	by	the	WHO	and	ECDC.	
	
The	international	character	of	our	annual	convention	includes	participants	from	European	and	
international	 countries	 as	 well	 as	 from	 all	 regions	 in	 Germany.	 Our	 risk	 assessment	 of	 the	
situation	and	the	possibility	of	further	spreading	of	the	corona	virus	unfortunately	leave	no	other	
option	at	this	point.		
	
The	 cancellation	of	 the	 annual	meeting	puts	 the	DGG	 in	 a	difficult	 position	 and	will	 have	 far	
reaching	reverberations	for	us.	We	are	currently	organizing	the	near-term	reimbursement	of	the	
registration	fee	and	you	will	be	contacted	automatically;	there	is	no	action	required	on	your	side.	
Please	 be	 advised	 that	 the	 Deutsche	 Bahn	 (DB)	 offers	 free	 cancellation	 of	 tickets.	 Further	
information	is	posted	on	the	websites	of	the	DB	or	you	may	contact	their	customer	services	at	
Fahrkartenservice@bahn.de.	
	
The	DGG	annual	meeting	is	the	heart	and	soul	of	our	society.	Our	decision	not	to	hold	the	meeting	
for	the	first	time	in	50	years	is	a	difficult	one,	but	the	health	and	security	of	our	DGG	members	
and	meeting	participants	are	our	priority.	We	would	like	to	extend	a	very	special	‘Thank	you’	to	
our	colleagues	in	Munich	who	have	planned	and	organized	the	meeting	in	the	recent	months.	
We	are	currently	planning	to	hold	our	general	assembly	in	the	fall	in	Kiel,	the	city	of	the	2021	
annual	meeting!	We	will	update	you	on	all	developments	on	our	website	www.dgg-online.de.	
	
Stay	safe	and	healthy!	
On	behalf	of	the	DGG	Council,	
Yours, 

           
 
Heidrun Kopp 
DGG	President	


