
     

 

Absage GeoTop 2020 und Verschiebung nach 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitwirkende, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 

GeoTop 2020, 

Sie haben es bestimmt bereits geahnt, aber aufgrund von Vorsichtsmaßnahmen, ungewissen 

behördlichen Auflagen und Beschränkungen in Bezug auf das aktuelle Gesundheitsrisiko im 

Zusammenhang mit dem Unwort des Jahres Coronavirus (Covid-19) sehen wir uns nach 

Rückkopplung mit der Fachsektion GeoTope und GeoParks leider gezwungen, die GeoTop 2020 im 

Juni (04.06. – 07.06.20) in Schotten abzusagen und auf einen Termin im Jahr 2021 zu verschieben.  

Als voraussichtlicher neuer Termin ist Donnerstag, 27. Mai – Sonntag, 30. Mai 2021 (Woche nach 

Pfingsten), vorgesehen. Bitte notieren Sie sich den Termin bereits heute in Ihrem Kalender. Vielen 

Dank an die Kolleginnen und Kollegen aus dem Geopark Ruhrgebiet, die kooperativ und solidarisch 

ihren Tagungstermin freigegeben haben. 

Wir bedauern diese Entscheidung zutiefst, vor allem in der Hinsicht, dass sich viele von Ihnen bereits 

intensiv auf die Tagung vorbereitet hatten – seien es Planungen und Vorbereitungen vor Ort, 

angefertigte Vorträge, Beiträge für den Tagungsband, Posterbeiträge oder die pflichtbewusste 

Überweisung der Tagungsgebühren, die Organisation der Übernachtungen und der Anreise. Für das 

bereits geleistete Engagement, die Fürsprache und die tatkräftige Unterstützung aller Beteiligten 

möchten wir uns herzlichst bedanken. Wir freuen uns, Sie hoffentlich dann im kommenden Jahr im 

größten zusammenhängenden Vulkangebiet Mitteleuropas begrüßen zu dürfen. 

Die derzeitige Entwicklung stellt uns vor einige außerordentliche Herausforderungen, Sie selbst 

haben verständlicherweise viele Fragen. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis und Ihre bisherige Geduld 

und bitten Sie, sich möglichst nur bei ganz drängenden Fragen an die Geopark-Geschäftsstelle zu 

wenden. Einige wichtige Antworten finden Sie nachfolgend. Wir sind derzeit um gute Lösungen 

bemüht, welche zügig an alle Beteiligten kommuniziert werden sollen.  

Von der Absage der GeoTop 2020 ist auch das diesjährige Frühjahrs-Treffen der Arbeitsgemeinschaft 

Deutscher Geoparks (AdG) sowie die Mitgliederversammlung der Fachsektion GeoTope und 

GeoParks der DGGV betroffen. Weitere Informationen erhalten Sie zu gegebener Zeit durch die 

Sprecherinnen der AdG bzw. die Fachsektion. 

Wir sind in dieser herausfordernden Zeit sehr dankbar für Ihre Loyalität und Ihr Verständnis und 

hoffen, Sie im Frühsommer 2021 in Schotten willkommen zu heißen. Bleiben Sie bitte bis dahin 

gesund! 

Liebe Grüße und Glück auf 

Christina Plass und Hartmut Greb für den Geopark Vulkanregion Vogelsberg e. V., Lauterbach / 

Schotten im April 2020 

 



Antworten auf einige wichtige Fragen 

Wird meine bereits gezahlte Tagungsgebühr zurückerstattet? 

Die bereits gezahlten Tagungsgebühren werden selbstverständlich erstattet, dies erfolgt in der 

gleichen Form, in der die Zahlung an den Geopark vorgenommen wurde. Das bedeutet, Zahlungen 

per Einzelüberweisung werden an die angegebene Bankverbindung zurückgezahlt, von der der Betrag 

ursprünglich geleistet wurde. Der Verwendungszweck wird nach dem folgenden Muster angegeben: 

GeoTop Schotten Erstattung Nachname, Vorname, TN XXXXX 

Zahlungen per Sammelüberweisung werden an die angegebene Bankverbindung zurücküberwiesen, 

von der diese ursprünglich geleistet wurden. Eingegangene Überweisungen mit mehreren 

Teilnehmernummern fallen unter Rückerstattung per Einzelüberweisung laut vorstehender 

Information. 

Zahlungen per Kreditkarte werden wieder der Kreditkarte gutgeschrieben, mit der die Zahlung 

ursprünglich getätigt wurde. Wir bitten Sie keine Reklamation bei Ihrem Kreditinstitut einzuleiten. 

Das Ganze würde sonst eine Rückerstattung nur unnötig verlangsamen. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass die Bearbeitung der Rückerstattungen ein bisschen Zeit in Anspruch 

nehmen wird, auf individuelle Rückzahlungswünsche können wir nur bedingt eingehen. 

Wie kann ich mein Hotelzimmer / Übernachtung stornieren? 

Wir bitten Sie sich dazu direkt an den Anbieter zu wenden, bei dem Sie das Hotel / die Übernachtung 

gebucht haben. Kontaktdaten siehe Zirkulare oder https://www.tourist-schotten.de 

Bitte beachten Sie Ihre Buchungsbestätigungen mit den Stornobedingungen. Sollten Stornogebühren 

fällig werden, kann hierfür kein Ersatz durch uns übernommen werden. Hierfür bitten wir um 

Verständnis, da die Absage nicht unserer Verantwortungssphäre zuzuordnen ist. 

Bleibt meine Anmeldung auch für 2021 gültig? 

Nein, da wir Sie nicht über einen Zeitraum von ca. 14 Monaten für eine Teilnahme 
verpflichten können. Ihr Einverständnis vorausgesetzt, werden wir Sie frühzeitig im Rahmen 
eines neuen Zirkulars über die Anmeldemodalitäten für die Tagung 2021 informieren. Eine 
verbindliche Anmeldebestätigung erhalten Sie erst dann, wenn die Durchführung der 
Veranstaltung gesichert ist.  
 

Was ist mit meinem Beitrag für die Tagung, für den Tagungsband und den angemeldeten Postern? 

Wir würden uns freuen, wenn Sie auch an dem neuen Termin 2021 als Referent/in, Aussteller/in und 
Exkursionsführer/in zur Verfügung stehen. Hierfür bedanken wir uns im Voraus sehr herzlich. 

Für den Tagungsband sind durch die Schriftleitung mit dem Verlag folgende Regelungen getroffen 
worden: 

Mit der Tagungsverschiebung  

 werden alle jetzt vorliegenden Beiträge fertig gesetzt, 

 der Druck findet jedoch erst zum Nachholtermin statt. 

 Damit können Beiträge, die zum neuen Termin dazu kommen sollten, noch aufgenommen 

 sowie Beiträge, die dann evtl. zurückgezogen werden, auf Wunsch aus dem 
Tagungsprogramm herausgenommen werden (bzw. werden dennoch im Band gedruckt). 

 Noch fehlende, aber wünschenswerte Beiträge, die auf Grund der Terminvorgaben 2020 
nicht geliefert werden konnten, werden wir bei den Referenten nochmals anfragen. 

https://www.tourist-schotten.de/

