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GDCh-Geschäftsstelle, Varrentrappstraße 40 - 42, 60486 Frankfurt am Main, Deutschland 
Tel. +49 69 7917-231, Fax +49 69 7917-1231, E-Mail: n.buerger@gdch.de 

 
• Chemie der Nuklearen Entsorgung 
• Reaktorchemie 
• Tritiumchemie in der Fusionstechnologie  

 
Die Vortrags- und Posteranmeldungen laufen wie gewohnt über das Internet. Dafür steht eine 
Tagungsseite bereit, von der aus alle wichtigen Hinweise für die Einreichung der Beiträge 
erreicht werden können: 
 
www.wifo2017.de 
 
 
Bitte beachten Sie die Termine, vor allem für Vortragsanmeldungen. 
 
Kurzvorträge:   Deadline 15.02.2017 
 
Poster:    Deadline 30.04.2017 
 
Last-Minute-Poster:  Deadline 20.06.2017 
 
Stipendien:    Deadline 30.06.2017 
 
Last-Minute-Poster können - sofern sie bis zur Deadline eingereicht werden - in den 
Tagungsband aufgenommen werden. 
 
 
Auf der Fachgruppentagung 2017 werden in gewohnter Weise auch der PROMOTIONSPREIS und 
der FRITZ-STRAßMANN-PREIS der Fachgruppe Nuklearchemie verliehen. Die Verleihungssatzung 
finden Sie unter www.gdch.de/nuklearchemie. Wir bitten um Vorschläge in elektronischer Form 
bis zum 28. Februar 2017 an den Vorstand der FG Nuklearchemie, E-Mail: 
n.buerger@gdch.de. Außerdem wird die Fachgruppe Nuklearchemie erneut Posterpreise 
vergeben. 
 
In begrenztem Maße werden für Diplomanden, Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler 
GDCh-Reisekostenzuschüsse zur Verfügung gestellt. Anträge sind auf 
www.gdch.de/stipendien.de zu finden.  
 
Wir bitten Sie darum, bei Kolleginnen und Kollegen, die nicht Fachgruppenmitglied 
sind, für die Teilnahme an unserer Fachgruppentagung, einem wissenschaftlichen 
Spitzenereignis in unserem Lande, zu werben. 
 
Ich darf Ihnen an dieser Stelle im Namen des Vorstands der Fachgruppe erholsame Feiertage 
und einen guten Start in ein gutes, erfolgreiches Neues Jahr 2017 wünschen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ch. E. Düllmann  
Vorsitzender der Fachgruppe 


