
Stand: 27.01.2022 

Informationsblatt zu den Geländeübungen des Instituts für 
Geowissenschaften im Sommersemester 2022 ‐ Master 
 

Bitte lesen Sie sich dieses Informationsblatt gründlich durch! 
 
Es gelten für die Geländeübungen, die jeweils vor Ort bestehenden Verordnungen hinsichtlich der 
aktuellen Corona‐Maßnahmen. 
Dies gilt auch für Geländeübungen ins Ausland. Die evtl. gültigen Einreisebeschränkungen, können 
dazu führen, dass Sie trotz Anmeldung an der Geländeübung nicht teilnehmen können.  
Erste Informationen erhalten Sie vom verantwortlichen Dozenten. 
 
Ablauf der Anmeldung: 
Alle Anmeldeformulare und Informationsblätter zur Teilnahme an den Geländeübungen finden sich 
auf der Institutshomepage unter folgendem Link:  
https://www.geow.uni‐heidelberg.de/studium/studsek_gelaendeuebungen.html 
 
Die Anmeldeformulare müssen bis zum Anmeldeschluss vollständig ausgefüllt und unterschrieben, 
entweder in das Postfach des Studentensekretariats (Briefkastenanlage im INF 234, 2. OG) 
eingeworfen oder per Post an folgende Anschrift geschickt werden: 
Institut für Geowissenschaften 
Studentensekretariat 
Im Neuenheimer Feld 234/236 
69120 Heidelberg. 
 
Da hier persönliche Daten abgefragt werden, ist es unbedingt erforderlich, dass die Formulare in 
einem verschlossenen Umschlag eingehen. 
 
Bitte geben Sie unbedingt an, in welchem Modul die Geländeübung angerechnet werden soll 
 
Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie die zugehörige(n) Rechnung(en) über den Teilnehmerbeitrag 
per Post. Sollten Sie sich für mehrere Geländeübungen angemeldet haben, ist es möglich, dass Sie 
mehrere Rechnungen erhalten. In diesem Fall ist für jede Rechnung eine einzelne Überweisung 
erforderlich. Überweisungen von Teilbeträgen sind nicht zulässig, es sei denn dies wurde gesondert 
bekannt gegeben.Die Zahlungsfristen sind auf den jeweiligen Rechnungen angegeben. Anweisungen 
zum korrekten Ausfüllen des Überweisungsformulars finden Sie auf Seite 2 diese Informationsblattes.  
 
Rücktritt von der Anmeldung: 
Ein Rücktritt von der Anmeldung ist grundsätzlich möglich. Die Abmeldung erfolgt grundsätzlich nur 
über das Studentensekretariat. Der Leiter der Geländeübung entscheidet, ob Sie den Betrag 
vollständig und sofort zurückerhalten oder ob der Betrag oder ein Teilbetrag erst nach Abrechnung 
der Geländeübung  zurückerstattet wird. Grundsätzlich werden bei einer Abmeldung zuvor 
angefallene, unvermeidbare Kosten (z.B. anteilige Hotelkosten, Ticketkosten etc.) von Ihrem Beitrag 
abgezogen. 
 
Nachmeldung 
Wenn Sie sich zu einer Geländeübung nach Ablauf der Frist anmelden wollen, nehmen Sie bitte mit 
dem Studentensekretariat Kontakt auf.  
 
Rückzahlung: 
Um die Rückzahlung evtl. bestehender Überschüsse zu gewährleisten, teilen Sie bitte schon bei der 
Anmeldung Ihre aktuelle Bankverbindung dem Studentensekretariat mit. Änderungen der 
Bankverbindung teilen Sie bitte dem Studentensekretariat umgehend mit. 
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Stand: 27.01.2022 

Verbindliche Anmeldung zur Geländeübungen 2022 im Studiengang 
Geowissenschaften Master: 

Nachname  

Vorname  

Matrikelnr.  

Geb. am  

Aktuelle Anschrift zur Rechnungsstellung: 

Strasse  

Hausnummer  

PLZ  

Ort  

Handynummer  

Stud.-Mail-Account  

Führerschein außerhalb der Probezeit Ja  Nein  

 

LV-Nr. Kennung Ziel Anrechnung 
in Modul-Nr.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Hiermit melde ich mich für die o.g. Lehrveranstaltungen verbindlich an. 
Ich habe die Teilnahmebedingungen erhalten. 
 
 
_____________________ _____________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift 



Stand: 27.01.2022 

Kontodaten für Rücküberweisung der Teilnehmerbeitrage 
 

Teilnehmer:  

Nachname  

Vorname  

Matrikelnr.  

 

Kontoinhaber  

(falls abweichend) 

 

Nachname  

Vorname  

 

IBAN  

BIC/SWIFT  

Kreditinstitut  
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