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 Hannover, 13.03.2021 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Moor- und Torffreunde, 

seit nunmehr über einem Jahr beeinträchtigt das SARS-COV2-Virus unseren Alltag. Ich hoffe, Sie/Ihr 
sind/seit bisher gut durch diese turbulente Zeit gekommen. Auch die DGMT war im letzten Jahr davon 
betroffen. Alle Veranstaltungen mussten abgesagt werden. In Erwartung der Impfungen und der damit 
in Aussicht gestellten Lockerungen hatten wir die Hoffnung, in der zweiten Jahreshälfte wieder Veran-
staltungen durchführen zu können. Die nun aufgetretenen Verzögerungen bei den Impfungen lassen 
aber eher erwarten, dass auch im Spätsommer und Herbst Präsenzveranstaltungen auch weiterhin 
nur unter umfangreichen Auflagen möglich werden. Wesentliche Bestandteile unserer Veranstaltun-
gen, die Exkursionen, aber auch die vielfältigen persönlichen Gespräche am Rande der Tagungen 
und Exkursionen, sind unter diesen Umständen nicht möglich. Davon betroffen ist auch die für die 
zweite Septemberhälfte geplante Jahreshauptversammlung. Der Vorstand hat daher in Abstimmung 
mit den Sektionsvorsitzenden beschlossen, die Jahrestagung in den Zeitraum Ende Mai/Anfang Juni 
2022 zu verschieben, in der Hoffnung, dass das Pandemiegeschehen bis dahin so stark einge-
schränkt ist, dass Treffen, Tagungen und Exkursionen wieder möglich werden. Wie geplant, wird die 
Veranstaltung in Freiburg i.Br. stattfinden. Sobald der genaue Termin feststeht, werden, werden wir 
die Einladung verschicken und Sie/Euch bitten, sich mit Beiträgen anzumelden.  

Für dieses Jahr werden wir versuchen, kleinere online-Veranstaltungen (Halbtagesveranstaltungen) 
zu organisieren, auf denen beispielsweise Ergebnisse zu Projekten vorgestellt werden. Anregungen 
und Initiativen dazu sind willkommen. Und vielleicht werden in der zweiten Jahreshälfte ja auch erste 
Geländeveranstaltungen wieder möglich sein. Bitte beachten Sie/beachtet die Ankündigungen und 
Informationen auf der DGMT-homepage. 

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie/Euch auf die Neuerungen der DGMT-Internetseite 
(www.dgmtev.de) hinweisen:  
Seit Anfang dieses Monats ist die ehemals über die Internetseite des Emsland Moormuseums aufruf-
bare Datenbank zur Recherche nach TELMA-Aufsätzen sowie der in der TELMA alljährlich gelisteten 
Literaturdokumentation zu Moor und Torf wieder online. Die Recherchemöglichkeit besteht nun direkt 
über die Internetseite der DGMT. Zusammen mit den über das GeoLeo-edocs-Portal der Universitäts-
bilbliothek Göttingen bereitestellten TELMA-Aufsätzen und den Faltblättern und Tagungsbänden be-
stehen jetzt umfangreiche Literaturrecherche- und Downloadmöglichkeiten. Viel Spaß beim Recher-
chieren. 
 

Wir hoffen, Sie/Euch bald möglichst zahlreich wieder persönlich im Moor begrüßen zu können. 

Bleiben Sie/bleibt gesund. 
 
 
              Andreas Bauerochse Jutta Zeitz 

                    (1. Vorsitzender)               (2. Vorsitzende) 
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