ASpekt 20 – Call for Paper
+++ German below +++
Are you interested in astronomical spectroscopy? Do you want to
know what and how?
Are you experienced in astrospectroscopy? Do you want to share
your results and knowledge?
Join ASpekt 20 in Lübeck, Germany, June 12th-14th 2020.
The section Spectroscopy of the German Amateurastronomical Society
(Vereinigung der Sternfreunde e.V.) invites to its annual meeting open
for all interested in astrospectroscopy and related fields. The conference
offers the ideal platform for a personal exchange on spectroscopy in
astronomy for beginners, advanced amateurs and professionals. Be part
of it!
The registration and abstract submission deadline is April 1st 2020.
The conference will take place at Johanneum Gymnasium in the city
center of Lübeck. There will be no extra conference fee.
The conference hotel Motel One is located nearby. A contingent of
rooms is available.
The program committee is inviting contributions related to astronomical
spectroscopy ranging from instrumentation, practical observation and
interpretation as wells as theoretical background. Presentations can be
given as talk or poster. Device demonstration are highly welcome and
will be part of the poster session.
Conference languages are German and English. The program committee
recommends all German-speaking contributors to prepare their slides
and posters in English.
Register under
https://www.sternwarte-luebeck.de/kalender/aspekt-2020/
- Name and complete postal address

- E-mail address
- Title of talk (+ time planned), poster or device demonstration
including short abstract to be published in the conference program
- Hotel reservation: Fr/Sa/Su & number of persons and rooms
Special hotel price: 79€ pppn, additional 15€ pn for double occupancy.
A rich breakfast buffet can be booked on site for 11,50€ pp.
Hotel booking under the abovementioned conference condition is
possible only via the registration and money transfer to the account of
Arbeitskreis Sternfreunde Luebeck e.V.
Bank: Sparkasse zu Luebeck
IBAN: DE64 2305 0101 0002 2095 00
BIC: NOLADE21SPL
In case of any questions don’t hesitate to contact the organizers via
aspekt (at) sternwarte-luebeck.de
Registered students and pupils can apply for financial support by the
section Spectroscopy (fg-spektroskopie (at) vds-astro.de).
Schedule:
March 1st
April 1st
May 1st
June 1st
June 12th-14th

2nd Call for Paper
Registration Deadline
Preliminary Conference Program
Final Conference Program
ASpekt 20

+++ Deutsch +++
Interessiert Sie astronomische Spektroskopie? Möchten Sie mehr
über das Was und Wie erfahren?
Haben Sie schon spektroskopische Erfahrungen? Möchten Sie
Ergebnisse und ihr Wissen weitergeben?
Besuchen Sie die ASpekt 20 vom 12. bis 14. Juni 2020 in Lübeck.
Die Fachgruppe Spektroskopie der Vereinigung der Sternfreunde e.V.
lädt zur Jahrestagung ein, die für alle Interessierten der
Astrospektroskopie und verwandter Gebiete offen ist. Die Konferenz
bietet die ideale Plattform für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis für
einen persönlichen Austausch über Spektroskopie in der Astronomie. Sei
dabei!
Anmeldeschluss ist der 1. April 2020.
Die Konferenz findet im Johanneum Gymnasium in der Lübecker
Innenstadt statt. Es wird keine zusätzliche Konferenzgebühr erhoben.
Das Tagungshotel Motel One befindet sich in unmittelbarer Nähe. Ein
Zimmerkontingent ist verfügbar.
Das Programmkomitee bittet um Beiträge zur astronomischen
Spektroskopie, die von Instrumentierung über praktische Beobachtung
und Interpretation bis hin zu theoretischen Hintergründen reichen
können. Präsentationen erfolgen als Vortrag oder als Posterpräsentation.
Gerätedemonstrationen sind willkommen und werden Teil der
Postersitzung sein.
Konferenzsprachen sind Deutsch und Englisch. Das Programmkomitee
empfiehlt allen deutschsprachigen Präsentierenden, die Folien und
Poster in englischer Sprache vorzubereiten.
Registrieren Sie sich unter
https://www.sternwarte-luebeck.de/kalender/aspekt-2020/
- Name und vollständige Postanschrift

- E-Mail-Adresse
- Titel des Vortrages (+ geplante Redezeit), des Posters oder der
Gerätepräsentation sowie eine Kurzzusammenfassung zur
Veröffentlichung im Tagungsprogramm
- Hotelreservierung: Fr / Sa / So & Anzahl Personen und Zimmer
Spezieller Hotelpreis: 79 € pPpN, zusätzlich 15 € pPpN bei
Doppelbelegung. Das reichhaltige Frühstücksbuffet kann für 11,50 € pP
jederzeit gebucht werden.
Eine Hotelbuchung unter den oben genannten Tagungsbedingungen ist
nur über die Anmeldung und Überweisung auf das Konto des
Arbeitskreises Sternfreunde Lübeck e.V. möglich.
Bank: Sparkasse zu Lübeck
IBAN: DE64 2305 0101 0002 2095 00
BIC: NOLADE21SPL
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Veranstalter unter
aspekt (at) sternwarte-luebeck.de
Angemeldete Studierende und Schüler können eine finanzielle
Unterstützung bei der Fachgruppe Spektroskopie (fg-spektroskopie (at)
vds-astro.de) für die Tagung beantragen.
Zeitplan:
1. März
1. April
1. Mai
1. Juni
12.-14. Juni

2. Aufruf
Anmeldeschluss
Vorläufiges Konferenzprogramm
Konferenzprogramm
ASpekt 20

