Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
der Termin für unser diesjährigen EBSD-Treffen ist raus: es ist der

8.+9. Juni.
Veranstaltungsort wird nicht, wie angekündigt, Hamburg sein, sondern das nahegelegene
Geesthacht.
Um die Organisation den netten Kollegen vor Ort zu erleichtern, bitte ich Sie, sich so schnell wie
möglich in die Doodle-Liste einzutragen.
https://doodle.com/poll/tc9axbwnyvpdewyb
Das hat nicht nur den Vorteil für uns, dass wir sehen, mit wie vielen Teilnehmern wir zu rechnen
haben, sondern auch für Sie, wer alles kommt. Es gibt auch nur beschränkten Platz, so dass wir nach
dem Prinzip: „Wer zuerst kommt…“ handeln werden.
Wer schon weiß, dass er einen Beitrag haben wird, kann das auch dort eintragen. Allerdings möchte
ich dann bitten, sich mit mir wegen Dauer und Titel in Verbindung zu setzen.
Bitte auch Kollegen unterrichten, deren Adresse vielleicht nicht im Verteiler sein könnte! Liebe eine
doppelte Mail als nicht informiert zu sein. Es gibt auch immer neue Kollegen, die von dem Treffen
noch nichts wissen.
Die Teilnahme ist wie immer kostenlos. Das bedeutet andererseits, dass Speisen und Getränke
eigentlich nicht zur Verfügung gestellt werden können.
Wir haben aber bisher jedes Jahr Unterstützung von den Herstellerfirmen erhalten, die es uns
ermöglichten, zumindest Getränke und Pausensnacks bereit zu stellen.
Die Kollegen um Herrn Brof. Brokmeier aus Geesthacht, genauer: aus dem Institut für Werkstoffkunde
und Werkstofftechnik der TU-Clausthal,
Außenstelle am Helmholtz-Zentrum Geesthacht, haben schon mal freundlicherweise eine

Anreisebeschreibung, eine Hotelliste und den Lageplan zur Verfügung gestellt. Diese Unterlagen sind
als Anlage beigefügt.
Ich hoffe auf zahlreiche Teilnahme und interessante Beitrage und werde Sie darüber von Zeit zu Zeit
informieren.
Mit besten Grüßen
Gert Nolze
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