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Garten“ an. Vom Berliner Hauptbahnhof gelangen Sie über die 
S-Bahnlinien S3, S5, S7 und S9 innerhalb von nur sechs Minu-
ten dorthin. Von der Station sind es dann noch 350 m zum Ho-
tel bzw. 600 m zur Tagungslocation. Wer mit dem Auto anreist, 
der kann sein Auto z. B. im Parkhaus am Zoo, CONTIPARK 
Kranzler Eck oder CONTIPARK UKF für 15,- €/Tag abstellen.

Am Mittwoch, den 28.09., wollen wir die Jahrestagung 
wie gewohnt mit unserem gemütlichem Eröffnungsabend in 
lockerer Atmosphäre einleiten. Für diesen traditionellen Begrü-
ßungsabend haben wir in unserem Tagungshotel Motel One 
Berlin-Upper West einen Bereich in der Panorama Bar reser-
viert. Eindrucksvoll im 10. Stock über Berlin können Sie wieder 
alte und neue Gesichter bei einem Drink und Abendhäppchen 
begrüßen. Wir weisen darauf hin, dass es in der Bar selbst 
lediglich kleinere Speisen wie Sandwiches und weitere Häpp-
chen gibt. Auf Nachfrage ist es jedoch möglich, sich von einer 
Pizzeria entsprechende Gerichte direkt in die Panorama Bar 
bringen zu lassen. Es muss also niemand mit leerem Magen 
verweilen.

Am Donnerstag, den 29.09., beginnt unsere Jahrestagung 
mit ihrem offiziellen Teil. Der Donnerstag hat seinen traditio-
nellen Fokus auf Vorträgen aus der Wissenschaft sowie aus 
dem Bereich der Feldherpetologie mit Beiträgen aus dem Na-
tur- und Artenschutz. Gerne weisen wir darauf hin, dass auch 
die Geschäftsstelle der DGHT mit der Zeit geht und es so ab 
sofort möglich ist, 
am Tagungsbü-
ro Beiträge oder 
Kostenumlagen 
auch per EC-
Kartenzahlung zu 
tätigen. Für Kaf-
fee und Getränke 
wird während der 
Vortragspausen 
gesorgt sein. Am 
Abend wird uns 
PD Dr. Mark-Oliver 
Rödel, Kurator für 
Herpetologie am 
Museum für Na-
turkunde Berlin, 
mit einem span-
nenden wissenschaftlichen Vortrag über seine aktuelle Ecua-
dor-Reise beglücken.

Am Freitag, den 30.09., sind verschiedene herpetologische 
wie auch terraristische Vorträge und Reiseberichte geplant. 
Am Vormittag findet parallel zum Vortragsblock die Beirats-
sitzung der DGHT für alle Untergruppierungsleiter/-innen von 
10:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr statt. Der Raum für die Beiratssit-

Jahrestagung 2022 der DGHT
Wie in unserer Infopost 01/2022 und in der elaphe 3/2022 be-
reits angekündigt, findet unsere Jahrestagung in diesem Jahr 
vom 28.09. bis 02.10.2022 im ALICE Rooftop & Garden, 
Kantstraße 17, 10623 Berlin, statt. Auf dieser Tagung erwartet 
Sie ein ganz besonderes Ambiente inklusive großer Dachter-
rasse. Die Tagungsräumlichkeiten befinden sich alle auf einer 
Etage und sind mittels Aufzugs gut erreichbar, somit entspre-
chend behindertengerecht. Auch eine kostenfreie WLAN-Nut-
zung ist in der Location gegeben. 

Die Tagung 
wird wie be-
richtet in Ko-
operation mit 
Frogs & Friends 
sowie Citizen 
Conservation 
durchgeführt. 
Beide Organi-
sationen wer-
den auf der 
Tagung sowohl 
mit Vorträgen 
als auch In-
fomaterialien 
vertreten sein, 
sodass sich die Teilnehmenden hier ausführlich über die Ziele 
und Programme der beiden Organisationen informieren kön-
nen.

Als Tagungshotel und Übernachtungslocation dient uns das 
Motel One Berlin-Upper West, Kantstraße 163–165, 10623 
Berlin. Denken Sie daran, sich unser dort für Sie reserviertes 
Zimmerkontingent bis zum 17.08.2022 zu sichern. Dies können 
Sie einfach über ein Formular, welches Sie hier über unsere 
Homepage herunterladen können, erledigen. Das Hotel liegt 
ca. 5–7 Gehminuten von der Tagungslocation entfernt.

Sowohl den Tagungsort als auch unser Tagungshotel fahren 
Sie mit dem ÖPNV am besten über die Station „Zoologischer 

INFOPOST
Jetzt anmelden! 
UPDATE zur DGHT-Jahrestagung 2022 in Berlin

Liebe Mitglieder der DGHT,

mit dem heutigen Newsletter möchten wir Sie 
über die aktuellen Planungen zu unserer diesjäh-
rigen 58. DGHT-Jahrestagung für Herpetologie 
und Terrarienkunde in Berlin informieren. Auch 
auf der Terraristika am 11. Juni in Hamm präsen-
tiert sich die DGHT wie gewohnt im eigenen Zelt.

Die DGHT-Jahrestagung 2022 findet in urbaner 
Umgebung auf dem Dach des ALICE Rooftop & 
Garden in Berlin statt Foto: M. Schulz

https://dght.de/files/web/Jahrestagung/2022/S+U-Bahn_12_2021-Internetversion-BVG.pdf
https://www.alice-rooftop.de/
https://www.motel-one.com/de/hotels/berlin/hotel-berlin-upper-west/
https://dght.de/files/web/Jahrestagung/2022/Abrufkontingent_DGHT_22.pdf
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zung befindet sich auf derselben Etage wie der Vortragssaal. 
Am Nachmittag findet ab 16:00 Uhr die Mitgliederversamm-
lung der DGHT statt. Die offizielle Einladung zur Mitglieder-
versammlung erfolgt gesondert in der nächsten Ausgabe 
(4/2022) der elaphe. Am Abend erwartet Sie eine unterhalt-
same Lesebühnenshow mit Heiko Werning und Kollegen und 
einem Kriechtier-Spezialprogramm nach dem Motto „Literatur 
trifft Herpetologie – ein reptiloid-amphibischer Leseabend im 
Zeichen der Biodiversitätskrise“. Darauf dürfen Sie sich jetzt 
schon ganz besonders freuen!

Am Samstag, den 
01.10., erwartet 
Sie dann ein anspre-
chendes Programm 
mit vielen Vorträgen 
aus dem Bereich der 
Terraristik. Es ist u. 
a. ein Vortragsblock 
mit Beiträgen aus 
den Reihen von Ci-
tizen Conservation 
geplant, in dem u. a. 
Teilnehmer über ihre 

eigenen Erfahrungen im Projekt und bei der Haltung ihrer Ar-
ten berichten.

Am Abend wird es in unserer Tagungslocation im Rahmen des 
Bunten Abends auf der Dachterrasse ein sommerliches Bar-

becue geben. Dabei wird nicht nur für die vegetarische bzw. 
vegane Verköstigung gesorgt sein, sondern auch für den Fall, 
dass das Wetter nicht so recht mitspielen sollte. Der Preis für 

das BBQ liegt 
bei 33,- € (exkl. 
Getränke). Bitte 
melden Sie Ihre 
Teilnahme hier-
zu bereits bei 
der Tagungsan-
meldung mit an. 
Begleitet wird 
das BBQ von ei-
ner Fotokollage, 
die mit span-
nenden Bildern 
die Geschichte 
der DGHT Revue 
passieren lässt. Hierzu hat uns freundlicherweise Wolfgang 
Bischoff sein reiches Fotoarchiv zur Verfügung gestellt. Las-
sen Sie sich überraschen, welche längst vergessenen Fotos 
aus über 100 Jahren Geschichte unseres Vereins auf der Lein-
wand auftauchen!

Am Sonntag, den 02.10., bieten wir Ihnen am Vormittag 
noch zwei Exkursionen an. Eine davon umfasst eine Führung 
durch das Museum für Naturkunde Berlin inklusive Blick hin-
ter die Kulissen, den Sie sonst nicht so einfach bekommen. 
Durchgeführt wird die Führung von dem dortigen Kustos und 
langjährigen DGHT-Mitglied PD Dr. Mark-Oliver Rödel höchst-
persönlich. Eine zweite Exkursion führt Sie durch den Land-
schaftspark Herzberge im Berliner Stadtteil Lichtenberg. Der 
Landschaftspark hat eine bewegende Geschichte hinter sich 
und trotz seiner Lage mitten im Herzen Berlins auch her-
petologisch so einiges zu bieten. So wurde hier u. a. unser 
aktueller Lurch des Jahres, die Wechselkröte, im Rahmen von 
Umsiedlungen wieder angesiedelt. Durch die zentrale Lage ist 
eine Anfahrt mittels des ÖPNV einfach möglich. Den genau-
en Treffpunkt und die beste Anfahrt werden wir Ihnen dann 
rechtzeitig vor Ort mitteilen. 

Darüber hinaus bieten sich auch der Zoo Berlin in unmittel-
barer Nähe sowie der weitläufige Tierpark Berlin als Ausflugs-
ziele an. Der Nachmittag steht dann möglicherweise noch für 
eine Sightseeing-Tour in Berlin zur Verfügung, und da sich am 
Montag noch ein Feiertag anschließt, kann jeder, der mag, 
sogar noch einen etwas längeren Hauptstadtbesuch einpla-
nen. Zu sehen gibt es schließlich genügend!

Da die Ausgestaltung der Tagung auch wesentlich von Ihren 
Vorträgen lebt, melden Sie Ihren Beitrag bitte frühzeitig über 
unser Tagungsanmeldungsformular an. Anmeldeschluss für 
Vorträge ist der 04.09.2022. Gerne können Sie Ihre Beiträge 
und auch weitere Ideen dem Tagungskoordinator Peter Pogo-
da direkt per Mail an pogoda@dght.de melden.

Stimmungsvolles Tagungs-Ambiente über den Dächern von Berlin 
Foto: ALICE Rooftop & Garden 

Für den Bunten Abend ist ein festliches Barbecue 
geplant Foto: ALICE Rooftop & Garden 

Citizen-Conservation-Art: Ambystoma dume-
rilii Foto: A. Kwet 

https://www.dght.de/jahrestagung-anmeldung
https://www.dght.de/jahrestagung-anmeldung
https://www.dght.de/jahrestagung-anmeldung
mailto:pogoda%40dght.de?subject=
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Weitere Informationen zur Jahrestagung finden Sie laufend auf 
der Homepage der DGHT. Auch das endgültige Tagungspro-
gramm werden wir wie gewohnt zu einem späteren Zeitpunkt 
im Sommer auf der Homepage bekannt geben.

Wir freuen uns auf Sie!

Peter Pogoda, Michaela Schulz, Heiko Werning, Axel Kwet

Infos zur Terraristika in Hamm
Darauf haben viele Terrarianer unter unseren Mitgliedern lange 
gewartet: Die Terraristika Hamm findet nach über zwei Jahren 
Corona-Zwangspause erstmals am 11.06.2022 wieder statt. 
DGHT-Mitglieder finden uns am gewohnten Platz im geräumi-
gen, 15 x 6 m großen DGHT-Zelt, direkt neben den Zentralhal-
len in Hamm, Ökonomierat-Peitzmeier-Platz 2, 59063 Hamm. 

Der Eintrittspreis zu diesem wichtigsten Treffpunkt für begeis-
terte Terrarianer aus aller Welt hat sich etwas erhöht, doch 
ansonsten bleibt (fast) alles gleich und alle DGHT-Mitglieder 
kommen wie gewohnt in den Genuss der Vorteile, die ihnen 
das DGHT-Zelt direkt neben den Zentralhallen bietet. So ist in 
unserem Zelt ein Kauf der Besuchertickets ohne langes Anste-
hen möglich, auch der sonstige Service bleibt gleich. In der 
Zeit von 9:00–16:00 Uhr können Sie bei uns also wie immer 
Ihre gekauften Tiere (in sorgfältig verschlossenen Styropor-
Transportbehältern) in Obhut geben, und natürlich gibt es im 
DGHT-Zelt auch warme und kalte Getränke sowie kleine Snacks 
für zwischendurch. So lassen sich Wartezeiten angenehm über-
brücken, auch ein fachlicher Austausch in Ruhe oder ein gemüt-
liches Pläuschchen mit Gleichgesinnten sind hier gut möglich. 

Eine Neuerung der Terraristika in Hamm, die die DGHT außer-
ordentlich begrüßt, ist das künftige Verbot von Qualzuchten 
auf der Börse. Schon in der Vergangenheit hat sich die DGHT 
eindeutig gegen Qualzuchten positioniert, und so wird dieses 
Verbot in Hamm nun auch klar unterstützt.

Der Eintritt in die Terraristika kostet für DGHT-Mitglieder im Zelt 
wie für alle Besucher 15,- € (Achtung: Nicht-DGHT-Mitglieder, 
die unseren Service genießen wollen, zahlen 18,- €, und die 
Händlerbändchen gibt es wegen der Abrechnungsformalitäten 
nur direkt bei den Veranstaltern).

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Vorteile des 
DGHT-Zelts nur unseren Mitgliedern gegen Vorlage entspre-
chender Nachweise gewähren können (alle DGHT-Mitglieder, 
die ihren Jahresbeitrag 2022 bezahlt haben und dies durch Vor-
lage der aktuellen Beitragsrechnung und/oder Identitätsnach-
weis mit Personalausweis belegen können). Die Namen werden 
dann vor Ort digital mit unserer Mitgliederdatenbank abgegli-

chen. Neu ist, dass wir für Spenden oder nicht bezahlte Mit-
gliedseiträge im Zelt ab jetzt auch Karten akzeptieren (dies 
gilt jedoch nicht für die Eintrittsgelder). 

Ansonsten bitten wir Sie um etwas Geduld und Ihr Verständ-
nis, sollte es zu Stoßzeiten doch mal nicht ganz so flott vo-
rangehen, da wir verstärkt kontrollieren müssen. Viel Spaß!

Ihr DGHT-Team in Hamm

Das DGHT-Zelt befindet sich, abseits des großen Börsentrubels, 
direkt neben den Zentralhallen in Hamm Foto: A. Kwet

http://www.dght.de/jahrestagung

