Anmeldung zur 17. Tagung der Gesellschaft für Ichthyologie (GfI), 02. –
04.12.2021
Registration for the 17th annual meeting of the German Ichthyological
Society (GfI), December 2 – 4, 2021

Für die Anmeldung zur Teilnahme an der Tagung senden Sie bitte dieses Formular
ausgefüllt bis zum 15.11.2021 an tagung2021@ichthyologie.de. Bitte beachten Sie, dass
wir die Tagung aufgrund der Covid-19-Pandemie erstmals online durchführen werden.
Ihre Anmeldung werden wir Ihnen per E-Mail bestätigen. Die Zugangsdaten zur OnlineTagung werden wir Ihnen kurzfristig vor Beginn zukommen lassen.
To register for the annual meeting, please fill out this form and send it to
tagung2021@ichthyologie.de until November 15, 2021. Please note that for the first
time, we will conduct the meeting online due to the Covid-19 pandemic. We will confirm
your registration by e-mail. Access data for the online conference will be send to you
shortly before the opening.
Für GfI-Mitglieder ist die Teilnahme an der Tagung kostenlos. Die Tagungsgebühr für
Nicht-Mitglieder (25€, für Studenten ermäßigt 15€) ist bis zum 19.11.2021 unter Angabe
des Verwendungszwecks „GfI Tagungsgebühr 2021 [Name] [Vorname]“ auf das folgende
Konto zu überweisen:
For GfI members, participation in the annual meeting is free of charge. The conference
fee for non-members (25€, for students reduced to 15€) needs to be transferred with the
reference „GfI Conference Fee 2021 [Last Name] [First Name]“ to the following account
until November 19, 2021:
Gesellschaft für Ichthyologie
IBAN: DE28 8306 5408 0004 1996 42

Persönliche Angaben / Personal information (*Pflichtfelder / *required field)
Name* / Last Name *

Vorname* / First Name*

Titel / Title

E-Mail *

Zugehörigkeit / Affiliation

GfI-Mitgliedschaft* / GfI membership*
GfI-Mitglied / GfI member

kein GfI-Mitglied / non-GfI member

Studentenstatus* / Student status*
Student / student

kein Student / non-student

Beitrag* / Contribution*
ohne Beitrag / without contribution
Vortrag / Talk
Titel / Title:
Poster / Poster
Titel / Title:
Video / Video
Titel / Title:
Sonstiges / Other
Titel / Title:

