
Liebe Mitglieder der Subkommission Devon-Stratigraphie,  
 
die geplante gemeinsame Jahrestagung naht, und Sie werden sich möglicherweise gerade 
überlegen, ob sie angesichts der derzeitigen und möglichen zukünftigen Entwicklung der 
COVID-19-Pandemie daran teilnehmen möchten. Die Vorstände der drei Subkommissionen 
haben in den letzten Tagen diskutiert, ob es überhaupt zu verantworten wäre, die gemeinsame 
Jahrestagung wie geplant vom 5. bis 7.11. in Plettenberg stattfinden zu lassen. Dabei war 
einerseits zu überlegen, ob der Tagungsort für ein Treffen unter den COVID-19-
Einschränkungen geeignet und andererseits eine Exkursion durchführbar wäre. Es hat sich 
nach entsprechender Prüfung der örtlichen Gegebenheiten leider herausgestellt, dass im Hotel 
deutlich zu wenig Zimmerkapazitäten zur Verfügung stehen, um eine möglichst getrennte 
Unterbringung der anzunehmenden vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu gewährleisten. 
Auch der Sitzungsraum wäre für eine große Personenzahl nur wenig geeignet. Die Exkursion 
könnte wahrscheinlich nur mit einer Vielzahl von PKWs und damit in sehr langer Kolonne 
stattfinden. Es wäre wohl auch nur schwer möglich, bei den kleinen Aufschlüssen im 
Sauerland die nötigen Abstände einzuhalten.  
 
Wir haben deshalb schweren Herzens dagegen entschieden, die Jahrestagung regulär 
durchzuführen. Stattdessen soll lediglich – Stand jetzt - eine außerordentliche Sitzung 
stattfinden, an der die Vorsitzenden und Sekretäre (plus die bisherigen) der Subkommissionen 
teilnehmen, sowie einzelne für bestimmte Bereiche (DSK, LithoLex, Kontakte zu 
internationalen Subkommissionen) verantwortliche Kolleginnen und Kollegen. Beschlüsse 
können dabei natürlich nicht gefasst werden, sondern müssten im Nachgang per E-Mail 
beschlossen oder auf das nächste Jahr vertagt werden.  
Wir hoffen, dass Sie für diese Maßnahme Verständnis haben und wünschen uns, dass die 
Jahrestagung im nächsten Jahr wieder regulär stattfinden kann. Um Ihnen zu ermöglichen, 
sich zu Wort zu melden, möchten wir jedoch dazu anregen, den "zuständigen" Vorständen 
schriftliche Beiträge zuzusenden, die auf der außerordentlichen Jahrestagung behandelt 
werden können. Die Ergebnisse würden dann wie üblich im Protokoll festgehalten und 
anschließend weitergegeben werden. 
Natürlich ist das alles sehr schade, aber angesichts der gegebenen Situation unserer Meinung 
nach die einzig gangbare Lösung, die derzeit zu verantworten ist.  
 
Mit herzlichen Grüßen, bleiben Sie gesund...  
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