(Kartengrundlage: open street map)

Die nächste Boletus-Tagung findet vom 10. – 13. Oktober 2019 in Bad Blankenburg in
Thüringen statt. Tagungslokal ist die Landessportschule (www.sportschulebadblankenburg.de/start/).
Im Abstand von zwei Jahren führt die Thüringer Arbeitsgemeinschaft Mykologie e.V.
(ThAM) ihre Vortrags- und Exkursionstagung durch. 2019 wird die Boletus-Tagung
Huckepack genommen. Das Veranstaltungsprogramm bietet den erprobten Mix aus
Exkursionen, Bestimmungen, Fundbesprechungen, Vorträgen und Meinungsaustausch.
Für Pilzsachverständige der ThAM, der DGfM und anderer Pilzvereine gilt die
Veranstaltung als Fortbildung zur Verlängerung des Beraterausweises.
Für unsere Zwecke ist der Ort sehr gut geeignet. Hier treffen mehrere Naturräume
zusammen. Damit wird jeder auf kurzem Weg seine bevorzugten Exkursionsgebiete
finden. Von Muschelkalk bestimmt sind die nördlichen Gebiete. Im Osten liegen von
Nadelbäumen bestockte Gebiete auf Buntsandstein. Hier schließt sich die Orlasenke mit
eingestreuten Zechsteinriffen (Gips) an. Im Süden und Westen steigt das Gebiet zum
Thüringer Schiefergebirge auf.
Wir sind bereits jetzt voller froher Erwartung und freuen uns darauf, die vielen
interessanten Exkursionsgebiete mit den Teilnehmern aus anderen Ländern zu teilen.

Weitere Informationen wie zu den Exkursionsgebieten und zum aktualisierten
Programm werden künftig auf die Vereinsseite www.tham-thueringen.de gestellt. Bitte
geben Sie diese Mail an Interessenten aus Ihrer Region weiter.
Für die Anmeldung bitte beiliegende Anmeldeformulare nutzen:

-

-

Die Anmeldung in der PDF-Version
(Bad_Blankenburg_Gebiet_Anmeldung_Programm.pdf) ist für den Postversand
gedacht. Ausdrucken, ausfüllen, abschicken. Scannen und per E-Mail zurücksenden
ist natürlich auch möglich. Zudem sind in dieser Datei erste Informationen zum
Gebiet und zum Programm enthalten.
Die Word-Versionen (passende auswählen) müssen auf den Rechner runtergeladen
und können dann direkt ausgefüllt werden. Es wäre hilfreich, wenn der Dateiname
zur Rücksendung zusätzlich mit dem Familiennamen ergänzt wird.

Die ausgefüllten Anmeldung senden Sie bitte per E-Mail an amvesper@t-online.de oder
per Post an: Andreas Vesper, Seydelstr. 26, 07549 Gera. Bitte beachten Sie, die
Anmeldung wird erst nach Zahlungseingang rechtsgültig.
Die Anmeldungsformulare sind sicherlich selbsterklärend. Als Wichtigstes ist zu
beachten, dass eine Anmeldung erst gilt, wenn der Teilnahmebeitrag überwiesen wurde.

