
 

 

Bordeaux, den 7. Dezember 2022 

 

Fünftes Rundschreiben: Kongressregistrierung 

 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!  

Die Registrierung für den zukünftigen Epigraphik-Kongress ist ab sofort auf der 

Kongress-Webseite möglich. 

 

Modalitäten für die Registrierung zum Kongress 

 

Die Registrierung erfolgt ausschließlich online über die Kongress-Webseite: 

https://ciegl2022.sciencesconf.org/registration?forward-action=index&forward-
controller=registration&lang=en  

Auf dieser Seite müssen Sie ein spezielles Benutzerkonto einrichten, um sich zu 

registrieren. 

Wir erinnern Sie noch einmal daran, dass nur registrierte Personen am Kongress 

teilnehmen und die verfügbaren Dokumente erhalten können.  

Der größte Teil unseres Budgets stammt aus den Registrierungsgebühren, von 
denen die Vortragenden nicht wie bei allen vorherigen Kongressen befreit sind. 

Die Registrierung und die Zahlung der Gebühren erfolgen direkt auf der 

Website des Kongresses. 

 

Gebührentarife 

Die Gebühren sind je nach Status und dem Datum, an dem Sie sich anmelden 
und Ihre Gebühren entrichten, unterschiedlich: Bis zum 31. März 2022 gilt ein 

ermäßigter Tarif (siehe Tabelle unten).  

Außerdem können AIEGL-Mitglieder von einem ermäßigten Tarif profitieren: 
AIEGL-Mitglieder, die ihren Mitgliedsbeitrag (25€ pro Jahr) zum Zeitpunkt der 

https://ciegl2022.sciencesconf.org/registration?forward-action=index&forward-controller=registration&lang=en
https://ciegl2022.sciencesconf.org/registration?forward-action=index&forward-controller=registration&lang=en


 

 

Anmeldung zum Kongress bezahlt haben, erhalten eine Ermäßigung von 30€ auf 

diese Kosten. 

Veranstaltungen 

Der Kongress wird zwei Empfänge umfassen, einen am Montag, den 29.8. und 

einen am Dienstag, den 30.8. Die Teilnahme an diesen Empfängen kostet nichts 
extra, aber wir bitten Sie, sich explizit dafür anzumelden, damit wir die Anzahl 

der Gäste abschätzen und eine Liste erstellen können. Nur die Personen, die 

sich angemeldet haben, können an diesen Empfängen teilnehmen. 

Am Mittwoch, den 31.08. wird nachmittags ein Ausflug nach Périgueux 

angeboten, mit einer Führung durch die römische Stadt und das Vesunna-
Museum, gefolgt von einem Abendbuffet. Auch für diesen Ausflug ist eine 

Anmeldung erforderlich und jeder Teilnehmer muss zudem eine Gebühr von 

40 € entrichten. 

Für diese Veranstaltungen können Anmeldungen bis zum 1. Juni 2022 

vorgenommen werden. 

Anreise und Unterkunft 

Reise- und Unterkunftskosten sind von den Teinehmern zu tragen.  

Leider war es uns nicht möglich, auf der Kongress-Website zentralisierte 

Unterkunftsmöglichkeiten oder Vorzugspreise anzubieten. Wir werden einige 
Tipps auf der Website geben, aber wir machen Sie darauf aufmerksam, dass 

Bordeaux eine sehr touristische Stadt ist, vor allem zu dieser Jahreszeit. 
Deswegen können wir Ihnen nur empfehlen, mit der Buchung von Hotels und 

Fahrkarten nicht zu lange zu warten.  

Auf der Website finden Sie einen Lageplan der Gebäude, in denen der Kongress 

stattfindet, im Stadtzentrum: Er kann Sie bei der Suche nach einer Unterkunft 
unterstützen. Die Anreise vom Bahnhof ist relativ einfach (etwa eine halbe 

Stunde) und wir können Sie nur ermutigen, wenn möglich mit der Bahn zu 
fahren, da dies ein bequemeres und umweltfreundlicheres Verkehrsmittel ist. 

Bordeaux ist von Paris aus (wie auch von Toulouse) in zwei Stunden mit dem 

Zug zu erreichen. 

Schließlich möchten wir Sie daran erinnern, dass Sie sich in die Mailingliste des 

Kongresses einschreiben können: 

https://groupes.renater.fr/sympa/subscribe/ciegl2022diffusion?previous_action=info 

https://groupes.renater.fr/sympa/subscribe/ciegl2022diffusion?previous_action=info


 

 

 

In der Erwartung, Sie bei dem Internationalen Kongress in Bordeaux 2022 

begrüßen zu dürfen, wünschen wir Ihnen viel Glück und Erfolg für das 

kommende Jahr und verbleiben mit freundlichen Grüßen,  

 

Im Namen des Organisationskomitees des CIEGL 2022, 

Pierre Fröhlich                                Milagros Navarro Caballero 

Präsident des Organisationskomitees       Vize Präsidentin des Organisationskomitees 

      

 

  


