
Anmeldung zum Telemetrie-Seminar 2020 
18.-20.09.2020 Biologische Station „Faule Ort“ im Müritz-Nationalpark 

https://www.zoologie.uni-halle.de/737_1952742/ ( bitte ansehen ) 
 
Bedingt durch die exquisite Lage unserer Tagungsstätte in ungestörter Randlage zur Kernzone eines 
Nationalparks gibt es einige Besonderheiten für unseren Seminarablauf zu beachten:  
 
Die Anreise mit eigenem Fahrzeug erfolgt über das Nationalpark-Dorf Boek. Hier bitte auf dem 
öffentlichen Parkplatz am Ortseingang parken! Die direkte Zufahrt bis zur Station ist nicht 
möglich (Zuwegung für Privatfahrzeuge gesperrt). Reisegepäck und ggf. mitgebrachte 
Lebensmittel/Getränkekisten werden von hier durch den Stationswart mit dem stationszugehörigen 
Bus abgeholt.  
Die Biologische Station „Faule Ort“ wird entweder zu Fuß oder mit Fahrrad erreicht (4 km vom 
Parkplatz). Diese stehen uns kostenfrei zur Verfügung und können am Ankunftstag zum Treffpunkt 
auf den Parkplatz gebracht werden. Wer nicht laufen will, bitte in der Anmeldung entsprechenden 
Bedarf vermerken! 
Die Ausbildungsstätte hat 2 Schlafsäle mit 8 bzw. 12 Betten und nur eine kleine Küche. Dass alle 
Seminarteilnehmer zur selben Zeit jeweils einzeln ihre Mahlzeit herrichten können, wird nicht 
funktionieren! Gekocht werden kann daher nur nach dem Motto: „Einer für alle! … und jeder zahlt 
entsprechend etwas ein!“ Freiwillige Köche vor! 
Die nächstgelegene Einkaufsmöglichkeit ist Rechlin. Durch den Stationswart wird ein 
Sammeleinkauf mit Transport der Lebensmittel zur Station erfolgen – mindestens für unsere 
Frühstückversorgung, je nach Bedarf auch für die restlichen Mahlzeiten. Hierfür werden wir im 
Vorfeld entsprechend der Teilnehmer- und Mahlzeitenzahl einen zusätzlichen Beitrag 
einsammeln (bitte in Anmeldung vermerken, ob für Mittag- und Abendessen: 
Teilnahme am Gemeinschaftsessen, Catering - Wunsch oder Essen in Dorfgaststätte ---> 4 km zu 
Fuß/Fahrrad!) Die nächstgelegenen, gastronomischen Einrichtungen gibt es in Boek, 
Schwarzenhof und Rechlin. Eine Versorgung durch ein Catering wäre möglich, ist aber ausreichend 
lange vorher zu organisieren (Bedarf bitte in der Anmeldung vermerken!). 
Grillmöglichkeit ist vorhanden (sofern keine Waldbrandwarnstufe 3 oder 4). 
Zelten ist auf dem Gelände der Biologischen Station „Faule Ort“ (Kernzone des Nationalparks) 
grundsätzlich nicht gestattet . Ebenso sind Haustiere (Hunde, Katzen) an der Station nicht erlaubt. 
Bei Abreise müssen die Stationsräume von uns besenrein übergeben werden. 
 
So, nun zur eigentlichen Anmeldung : 
 
 
 
 

Name: 
 
Vorname: 
 
Postanschrift: 
 
Ausweis/Reisepaß Nr.: 
   



 x 

Fahrrad am Ankunftstag?  

Teilnahme am Gemeinschaftsessen?  

Catering – Wunsch!  

Mittag- und Abendessen „auswärts“!  

Möchte nicht beim Küchendienst mitmachen!  
 

 
Wünsche /Anregungen zum Seminar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordinaten Parkplatz 
17248 Boek 
UTM 53.393462, 12.791220 

Telefonnummern und Zusatzinfos kommen rechtzeitig, dazu auch mal einen Blick auf unsere 
Homepage werfen! 
 
Mit freundlichen Grüßen aus Dessau, Hans-Joachim Vogl 
 
Anmeldung an : hansvogl@t-online.de , oder info@telemetrie-service.de , 
Fax : 0340 5711 2974 , 


