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staben des Nachnamens; Beispiel „Max Mustermann, 
Mitgliedsnummer 1234“: Benutzername = 1234, Pass-
wort = 1234Mu), und schon können Sie loslegen (Abb. 2)! 

Nun stehen Ihnen alle bisher digital bereitgestellten Zeit-
schriften zur Verfügung, darunter die erste Ausgabe der 
elaphe 2021 sowie auch schon der gesamte Jahrgang 
der elaphe 2020. Sofern sich die Arbeitsgemeinschaften 
der DGHT entscheiden, ihre Hefte ebenfalls digital anzu-
bieten, können dort die entsprechenden Hefte jahrgangs-
weise eingestellt werden (bislang findet sich nur jeweils 
eine ältere Ausgabe zum Test).

Außerdem haben wir Ihnen einen Zugang zum DGHT-Fo-
rum und zu den neueren Infobriefen eingebaut. Weitere 
Servicefunktionen möchten wir in den kommenden Wo-
chen und Monaten noch hinzufügen. Für Anregungen und 
Wünsche sind wir weiterhin offen!

PDF-Ausgabe der elaphe

Wie bereits im letzten Infobrief angekündigt, wollen wir 
unseren Mitgliedern auch eine PDF-Ausgabe der elaphe 
zur Verfügung stellen. Langfristig ist geplant, dass die 
elaphe über unsere Homepage als Download zur Verfü-
gung steht. Die Infrastruktur dafür muss aber erst noch 
eingerichtet werden, sodass wir vorab eine Alternative 
anbieten möchten: Wer bereits jetzt eine personalisier-

DGHT-App ist online
Die Zeit vor Weihnachten haben wir intensiv genutzt, um 
Ihnen eine kleine Überraschung zu ermöglichen: Unsere 
DGHT-App ist online! 

Aufgrund der aktuell schwierigen Zeit ist es zunächst 
nur ein Teilerfolg geworden, aber keine Sorge – die 
zweite Hälfte lässt nicht lange auf sich warten. Vor-
erst gibt es die DGHT-App nur für Android-Nutzer; die 
Veröffentlichung der App für iOS-Nutzer musste lei-
der auf Anfang/Mitte Januar verschoben werden. Wir 
bitten Sie daher noch ein bisschen um Geduld. Bis da-
hin können Sie weiterhin unseren WebKIOSK unter  
https://www.yumpu.com/kiosk/DGHT-eV nutzen. Sobald 
auch diese App verfügbar ist, werden wir Sie in einem 
neuen Newsletter informieren.

Alle Android-Nutzer mit Zugriff auf den Google Play Store 
können nun unter folgendem Link die App downloaden:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
dght.android.

Selbstverständlich können Sie auch einfach „DGHT“ in 
das Suchfeld im Google Play Store eingeben. Unter dem 
Namen „DGHT“ finden Sie mit unserem bekannten Logo 
dann die App für die Installation (Abb. 1). Alternativ kön-
nen Sie auch diesen QR-Code scannen: 

Nach der Installation 
müssen Sie einfach nur 
unten links auf „Menü“ kli-
cken, bei „anmelden“ Ihre 
Mitgliedsnummer und Ihr 
Passwort eingeben (Be-
nutzername = Mitglieds-
nummer ohne Null am 
Anfang; Passwort = Mit-
gliedsnummer + die ers-
ten beiden Anfangsbuch-
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Save the Date: Jahrestagung 
vom 6. bis 10. Oktober 2021

Liebe Mitglieder der DGHT,
wir hoffen, dass Sie die vergangenen Fei-
ertage genießen konnten. Mit unserem 
letzten Infobrief in diesem Jahr wollen wir 
Sie über den Online-Zugang unserer Zeit-
schrift elaphe sowie den Termin unserer 
gemeinsamen Jahrestagung im Herbst 
2021 informieren. Wir wünschen Ihnen 
allen einen guten Rutsch in ein gesundes 
neues Jahr!

Abb. 1. DGHT-App im Play Store Abb. 2. Das Anmeldefenster

https://www.yumpu.com/kiosk/DGHT-eV
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dght.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dght.android
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te PDF-Ausgabe der elaphe haben möchte, muss diese 
per E-Mail unter jurczyk@dght.de anfordern. Ich werde 
sie dann selbst erstellen und Ihnen zusenden. Bitte be-
denken Sie dabei, dass dies, insbesondere bei starker 
Nachfrage, eventuell etwas länger dauert. Ich versuche 
jedoch alle Anfragen innerhalb weniger Tage zu beant-
worten.

Sobald wir den Download wie geplant automatisch über 
die Homepage anbieten können, erfahren Sie dies in der 
elaphe bzw. über einen gesonderten Newsletter.

                                                      Matthias Jurczyk

Jahrestagung der DGHT 
und der AG Schildkröten 
vom 6. bis 10. Oktober 
2021 in Bad Wildungen
Aller guten Dinge sind drei: Nachdem die ursprünglich 
für September 2020 geplante Jahrestagung der DGHT 
in Baunatal coronabedingt ausgefallen war und wir auch 
den Ersatztermin zusammen mit der Tagung der AG 
Schildkröten vom 24.–28. März 2021 absagen muss-
ten, sind wir nun der berechtigten Hoffnung, dass eine 
gemeinsame Jahrestagung im Herbst 2021 möglich ist. 

Unsere 57. Jahrestagung für Herpetologie und Terrari-
enkunde wird – wie geplant gemeinsam mit der DGHT-
AG Schildkröten und der DGHT-Regionalgruppe Kassel – 
stattfinden vom: 6. bis 10. Oktober 2021 im Maritim 
Hotel Bad Wildungen.

Da wir im ursprünglichen Tagungshotel „Best Western 
Ambassador“ in Baunatal keinen passenden Termin im 
Herbst mehr bekommen haben, mussten wir die Planun-
gen für diese Tagungslokalität leider aufgeben. Ihre mög-
licherweise schon getätigte Zimmerreservierung wurde 
bereits automatisch und kostenfrei vom Hotel storniert. 

Der neue und schon mehrfach bei Jahrestagungen der 
AG Schildkröten bewährte Tagungsort im Maritim Hotel 
Bad Wildungen liegt mitten im Grünen direkt am Kur-
park des bedeutenden Heilbäderzentrums, nur 35 km 
südwestlich von Baunatal, und ist vielen Mitgliedern bes-
tens bekannt. Wir werden die Jahrestagung der DGHT 
dort wie gewohnt am Mittwoch, den 6.10., mit unserem 
Eröffnungsabend in lockerer Atmosphäre in einem ge-
mütlichen Restaurant einleiten. Am Donnerstag folgt 
mit dem Herpetologentag unser feldherpetologisch/

wissenschaftlicher Teil der Tagung, während am Freitag 
überwiegend terraristische Beiträge geplant sind. Frei-
tagabends beginnt dann die Tagung der AG Schildkröten 
mit einem gemeinsamen Abendprogramm. Am Sams-
tagmorgen wird es ein Parallelprogramm der DGHT und 
der AG Schildkröten sowie der Beiratssitzung geben, am 
Samstagnachmittag folgt die Mitgliederversammlung der 
DGHT mit Neuwahlen des Präsidiums, parallel findet auch 
die Wahl der Leitung der AG Schildkröten statt. Für den 
Abend ist ein gemeinschaftliches Festdinner im Maritim 
Hotel geplant, und am Sonntag finden dann wie gewohnt 
die Exkursionen der DGHT statt, während die AG Schild-
kröten am Vormittag noch ein Vortragsprogramm abhält.

Genauere Informationen zur gemeinsamen Jahrestagung 
folgen in den nächsten Wochen. Ihre Zimmerreservierun-
gen im Tagungshotel Maritim Hotel Bad Wildungen (Dr.-
Marc-Straße 4, 34537 Bad Wildungen, https://www.
maritim.de/de/hotels/deutschland/hotel-bad-wildungen) 
können Sie unter dem Stichwort „DGHT“ schon ab dem 
15. Januar tätigen, es steht für uns ein Kontingent mit 
vergünstigten Zimmerpreisen (80,00 Euro Einzelzim-
mer/100,00 Euro Doppelzimmer, inkl. Frühstück) bereit.
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