
Dear TSK14 participants,

The TSK14 symposium is getting closer. We want to make some announcements.

- Registration will be open
  > during the workshops 
  > during the symposium from 8.15h - 9.00h and during the morning coffee breaks

- Some of you requested a receipt of the symposium fee. You will get confirmation of 
the payment during registration. Those of you who still need an email confirmation 
should contact us via tsk14@geomar.de.  From those of you who were not contacted by us 
we received the payment in accordance to the registration.

- Most of you take part in the symposium dinner on Thursday evening. Registration for 
the dinner is possible until Friday March 16.

- On Thursday after the plenary sessions and prior to the symposium dinner, Prof. 
Gernold Zulauf, President of the Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften, will 
report on current developments in the organization of German geoscientists. The 
participants are invited to discuss the foundation of a section 'Tektonik und 
Strukturgeologie' within the new 'Dachverband der Geowissenschaftlichen Gesellschaften 
der Festen Erde' (for further information see below).

- Auch wenn unsere Ankündigungen und die meisten Kurzfassungen auf Englisch verfasst 
sind, möchten wir darauf hinweisen, dass Vorträge natürlich auch auf Deutsch gehalten 
werden können.

Best Regards,

    Michael Stipp
    Jan Behrmann
    Christian Berndt
    Volker Schenk
    Klaus Ullemeyer

--
Zur Gründung einer Sektion 'Tektonik und Strukturgeologie' im Dachverband:

Die Gliederung der geowissenschaftlichen Verbände und Gesellschaften im 
deutschsprachigen Raum erfährt zur Zeit starke Veränderungen. So nähern sich einige von 
ihnen einander an, und es formiert sich ein neuer ‘Dachverband der 
Geowissenschaftlichen Gesellschaften der Festen Erde’ in Ergänzung zur GeoUnion. Der 
Dachverband basiert auf den vier Fachgruppen ‘Geologie, Geophysik, Mineralogie, 
Paläontologie’. Diesen Fachgruppen werden verschiedene Fachthemen und Sektionen 
zugeordnet. Um der TSK-Gemeinschaft die Mitgestaltung an diesem Veränderungsprozess zu 
ermöglichen und auf Dauer ein geopolitisches Sprachrohr zu bilden, schlagen wir vor, 
eine Sektion ‘Tektonik und Strukturgeologie’ innerhalb der Fachgruppe ‘Geologie’ des 
neuen Dachverbandes zu gründen. Aufgaben, Ziele, Aufbau, etc. der Sektion können auf 
dem TSK14-Symposium diskutiert werden. Einige andere geologische Teildisziplinen sind 
bereits in Sektionen organisiert (Sedimentologie, Hydrogeologie, Ingenieurgeologie 
etc.) und eignen sich hierfür als Beispiel.

Mögliches Vorgehen: Auf der TSK 14 können Repräsentanten ausgesucht oder gewählt 
werden, die in den nächsten Monaten eine Satzung ausarbeiten und dem TSK-Plenum zu 
Diskussion und Abstimmung vorlegen. Dies könnte über Email oder eine einzurichtende 
homepage durchgeführt werden.


