
Liebe Mitglieder der CURAC und CURAC-Interessierte, 

mittlerweile gibt es Lockerungen der COVID-19 Einschränkungen und nach aktueller Einschätzung 

werden in Hamburg Veranstaltungen in gewissem Rahmen wieder möglich sein. Jedoch bleiben die 

Anforderungen an das Hygienekonzept hoch und die Abstandsregeln werden voraussichtlich länger-

fristig bestehen bleiben. Darüber hinaus zeichnet sich ab, dass vor allem das lokale Infektionsgesche-

hen kurzfristig zu neuen Einschränkungen und beispielsweise Beherbergungsverboten führen kann.  

Wir haben erfreulich viele interessante Beiträge erhalten und es ist wichtig, nun Klarheit über das 

Format der CURAC 2020 zu erhalten. Auch wenn wir hoffen, dass es bei einer positiven Entwicklung 

bleibt, ist die konkrete Situation im September nicht absehbar. Daher wollen wir jetzt für Sie und für 

uns ein Format der CURAC 2020 definieren, das mit großer Sicherheit im September zuverlässig und 

erfolgreich so realisiert werden kann.  

In den letzten Wochen haben wir verschiedene Konferenzen beobachtet und viele Erfahrungen bei 

der Organisation unseres Online-Lehrangebotes gesammelt. Nach unserer Einschätzung bietet der-

zeit eine hybride Tagung mit einem durchgängigen Fokus auf Online-Präsentationen und der be-

grenzten Möglichkeit, live im Hörsaal auf dem TUHH Campus dem Programm zu folgen, einen sinn-

vollen Kompromiss zwischen Planungssicherheit und interaktivem Austausch. 

Wir werden ein Programm mit 48 Vorträgen und 24 Kurzvorträgen gestalten, das durch einen einge-

ladenen Vortrag und eine Sitzung mit Vorträgen der Sponsoren abgerundet wird. Sie werden auch 

die Möglichkeit haben, mit unseren Sponsoren in Kontakt zu kommen. Dieses Format lässt sich un-

abhängig davon, wo sich Vortragende und Teilnehmende aufhalten, beibehalten und ermöglicht hof-

fentlich vielen Personen die Teilnahme. 

Uns ist bewusst, dass dies die persönliche Interaktion nicht ersetzt. Für alle diejenigen, die uns daher 

trotz allem in Hamburg besuchen wollen, wird es dieses Jahr keinen Gesellschaftsabend, kein Buffet 

und keinen Handschlag geben. Aber wir werden für eine begrenzte Anzahl von Teilnehmenden einen 

markierten Platz im Hörsaal finden und mit gebührendem Abstand auch direkt miteinander reden. 

Wir haben auch die Registrierungsgebühr an das veränderte Format angepasst: 

 Vortragende 100 EUR 

 Teilnehmende aus der Wissenschaft (CURAC-Mitglieder / Nicht-Mitglieder) 100 EUR / 125 EUR

 Teilnehmende aus der Industrie (CURAC-Mitglieder / Nicht-Mitglieder) 200 EUR / 225 EUR 

Wir möchten noch einmal auf die vor Ort sehr eingeschränkten Bedingungen ohne das übliche Pau-

sen- und Abendprogramm hinweisen. Auch die Anzahl der Teilnehmenden an der TUHH ist begrenzt. 

Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Daher bitten wir Sie, uns spätes-

tens bis 16.08.2020 per Email zu informieren, wenn Sie eine Teilnahme vor Ort planen. Für die onli-

ne-Teilnahme gibt es keine Einschränkungen! 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und spannende Vorträge – melden Sie sich mit Fragen gerne di-

rekt bei uns! 

Herzliche Grüße aus Hamburg 

Alexander Schlaefer und das CURAC 2020 Organisationsteam 


