Dear colleagues and friends,
Herewith we would like to invite you to the 25th annual Auchenorrhyncha meeting, which will be held
in Arnhem, The Netherlands, from September 14th(Friday evening) until Sunday September 16th. Our
meeting will be sponsored by the Uyttenboogaart-Eliasen Society for the advancement of the
entomology in The Netherlands. This enables us to reduce the costs of the meeting.
As usual, there will be presentations, the general member assembly of the Central European
Auchenorrhyncha Working Group (AK Zikaden Mitteleuropas) and excursions. The excursions will
be themed around nature restoration (new nature) and (near-)natural grazing projects, which in the
Netherlands often go together. There will be an optional excursion to the famous rewilding site
Oostvaardersplassen (https://en.wikipedia.org/wiki/Oostvaardersplassen) on Monday, at your own
expense.
Arnhem (https://en.wikipedia.org/wiki/Arnhem) is a medium-sized city in the central eastern
Netherlands and can be easily reached by train from Germany and from Amsterdam Airport or
Eindhoven Airport (more details will be provided in the second circular). It is located at the lower
Rhine river, and close to the glacial sand deposits of the Veluwe
(https://en.wikipedia.org/wiki/Veluwe).
The meeting will be held at Postillion hotel (http://www.postillionhotels.com/nl-nl/hotels/postillionhotel-arnhem), where we have booked (double) rooms, dinner on Friday and the meeting venue.
Preliminary program:
Friday 16:00: Arrival, dinner and get-together
Saturday 9:00 – 13:00: oral presentations, poster presentations and annual member assembly
Saturday 14:00 – 19:00: field excursion
Saturday 19:30: Dinner sponsored by the Uyttenboogaart Eliasen Foundation at the Arnhem zoo
(https://www.burgerszoo.com/)
Sunday 9:00: Field excursion (all day) and farewell
Monday: Optional excursion to Oostvaardersplassen (only if there is sufficient interest, between 10
and 20 people, extra costs depend on the number of participants. An alternative excursion may be
organized if fewer than 10 people are interested)
To encourage the participation of Bsc and Msc students, the first five students to register will get a
50% discount.
To register, please fill out the attached form "Registration_form.docx" and return it
to Roel.klink@idiv.de before February 15th. After the registration form has been received, we will
send you a bill for the accommodation costs. After payment the registration will be finalized and the
booking in the hotel made.
We are looking forward to seeing you in Arnhem!
Do not hesitate to contact me if you have any further questions, and feel free to forward this message
to anyone who might be interested.
Kind regards,
The organization committee:
Roel van Klink & Kees den Bieman
roel.klink@idiv.de
Tel: 0049 1520 3117216

Liebe Kollegen und Freunde,
Hiermit möchte ich Sie/ Euch zu der 25. Mitteleuropäischen Zikadentagung einladen, die von
Freitagabend dem 14. September bis Sonntag, 16. September in Arnheim in den Niederlanden
stattfinden wird. Unser Treffen wird durch die Uyttenboogaart-Eliasen Gesellschaft unterstützt, die die
Entwicklung der Entomologie in den Niederlanden fördert. Dies ermöglicht es uns, die Kosten der
Tagung zu reduzieren.
Wie üblich werden Präsentationen von Forschungsergebnissen sowie neuen oder interessanten
Funden, die allgemeine Mitgliederversammlung des Arbeitskreises Zikaden Mitteleuropas sowie
Exkursionen stattfinden. Die Exkursionen werden sich mit den Themen „Naturentwicklung“ und
„Beweidungs-Projekte“, welche in den Niederlanden oft Hand in Hand gehen.
Zusätzlich wird es eine optionale Exkursion zu dem berühmten Rewilding-Projekt
Oostvaardersplassen (https://en.wikipedia.org/wiki/Oostvaardersplassen) am Montag stattfinden, für
die zusätzliche Kosten anfallen.
Arnheim (https://en.wikipedia.org/wiki/Arnhem) ist eine mittelgroße Stadt in der östlichen Mitte der
Niederlande und ist von Deutschland aus mit dem Zug sowie von den Flughäfen Amsterdam und
Eindhoven gut erreichbar (weitere Informationen hierzu werden in dem 2. Rundschreiben
nachgereicht). Es liegt am unteren Rhein und befindet sich nahe der glazialen Sandablagerungen der
„Veluwe“ (https://en.wikipedia.org/wiki/Veluwe).
Die Tagung wird in dem Hotel “Postillion” (http://www.postillionhotels.com/nl-nl/hotels/postillionhotel-arnhem) stattfinden, wo wir Zimmer sowie die Tagungsräume reserviert und Mittag- sowie
Abendessen organisiert haben.
Vorläufiges Programm:
Freitag 16:00: Ankunft, Abendessen und gemütliches Beisammensein
Samstag 9:00 – 13:00: mündliche Präsentationen, Poster Präsentationen und jährliche
Mitgliederversammlung
Samstag 14:00 – 19:00: Exkursion
Samstag 19:30: Abendessen gestiftet durch die Uyttenboogaart Eliasen Gesellschaft im Zoo von
Arnheim (https://www.burgerszoo.com/)
Sonntag 9:00: Exkursion (ganztägig) und Abschied
Montag: Optionale Exkursion zum Oostvaardersplassen (findet nur statt, wenn ausreichend Interesse
besteht und sich 10 bis 20 Teilnehmer melden; die entstehenden zusätzlichen Kosten sind abhängig
von der Anzahl der Teilnehmer. Sofern weniger als 10 Teilnehmer Interesse an einer Exkursion
anmelden, kann eine Alternative Möglichkeit organisiert werden).
Um BSc- und MSc-Studenten zu ermutigen, an dem Treffen teilzunehmen, erhalten die ersten 5
Studenten, die sich anmelden, einen Rabatt von 50% der Kosten.
Für die Anmeldung füllen Sie/ füllt Ihr bitte das beigefügte Anmeldungsformular aus und senden/
sendet es bis zum 15. Februar an Roel.klink@idiv.de. Nach Erhalt des Anmeldeformulars werden wir
die Rechnung mit den entsprechenden Kosten für Unterkunft und Verpflegung zusenden. Nach
Begleichung der Kosten ist die Anmeldung bestätigt und es erfolgt die Buchung des Hotels.
Wir freuen uns sehr, Sie/ Euch in Arnheim begrüßen zu dürfen!
Bitte zögern Sie/ zögert nicht, mich zu kontaktieren, falls Sie/ Ihr noch weitere Fragen haben/ habt.
Diese E-Mail kann zudem gerne an weitere Interessierte weitergeleitetet werden. .
Mit freundlichen Grüßen,
Das Organisations-Komitee:

Roel van Klink & Kees den Bieman
roel.klink@idiv.de
Tel: 0049 1520 3117216

