2. Aussendung 22. Geoforum 2020 (15. und 16.10.2020)
Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Geoforumstagungen! Liebe Interessierte!
Auch wenn das 22. Geoforum Umhausen 2020, das für den 15. und 16. Oktober 2020 geplant ist,
noch relativ weit vor uns liegt, müssen wir uns angesichts der herrschenden COVID-19 Pandemie und
der damit verbundenen und seit Wochen anhaltenden starken Einschränkungen des öffentlichen
Lebens doch laufend planerische Gedanken machen, die deutlich über die der vergangenen 21
Tagungen Geoforum Umhausen hinausgehen.
Um Ihnen mehr Planungssicherheit zu geben möchten wir Ihnen den Stand der Planungen für das
22. Geoforum 2020 mitteilen:
 Wir gehen beim derzeitigen Stand des Pandemie-Verlaufes davon aus, dass das 22.
Geoforum 2020 wie geplant vom 15. bis 16. Oktober stattfinden wird!
 Daher gehen unsere Planungen zur Abhaltung des Geoforums 2020 in vollem Umfang weiter.
Sie sind in der Tat bereits weit fortgeschritten.
 Wir werden selbstverständlich alle eingezahlten Beiträge rückabwickeln, falls das Geoforum
aus Gründen einer neuerlichen Verschlechterung der Gesamtsituation durch die COVID-19
Pandemie - nicht stattfinden könnte und offiziell abgesagt werden müsste.
 Als Veranstalter des 22. Geoforums 2020 können wir leider die an uns bereits mehrfach
gestellte Frage nicht abklären, ob bereits bezahlte Zimmerreservierungen im Falle einer
Absage der Tagung wegen COVID-19 rückerstattet würden. Wir gehen aber davon aus, dass
die Regelungen wie beim bisherigen Verlauf der Pandemie dann auch noch gelten werden.
Wir empfehlen Ihnen daher dies im Zuge der Buchung mit Ihrer Unterkunft abzuklären. Dies
gilt nicht nur für unser Tagungshotel Falknerhof, sondern auch für alle anderen Hotels und
Pensionen, in denen Sie buchen können. Es ist auch möglich, sich an Ötztal Touristik
Leonhard Falkner, Dorf 17, 6441 Umhausen, Tel. +43-5255 57950 zwecks Auskunft zu
wenden.
 Abschließend dürfen wir Ihnen versichern, dass aus unserer Sicht als Veranstaltern die
Anmeldung zum Geoforum natürlich weiterhin sehr begrüßt wird und auch noch Vorträge
und Poster gemeldet werden können. Es verspricht jedenfalls eine sehr interessante Tagung
zu werden.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Gunther Heißel
08.04.2020
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