MBS 2021:
Informationen zu Veranstaltungsorten und Corona-bedingten Randbedingungen

Sehr geehrte Teilnehmer/innen,
liebe Gäste des Massivbau Seminars,
unsere diesjährige Jubiläumsveranstaltung, das 25. Münchener Massivbau Seminar, haben wir
frühzeitig so konzipiert, dass wir auf mögliche aktuelle Entwicklungen hinsichtlich der
Corona-Problematik flexibel reagieren können. So haben wir einerseits vorgesehen, dass die
gesamte Vortragsveranstaltung durch ein Filmteam begleitet und im Livestream übertragen
wird. Damit können auch alle angemeldeten Kollegen/-innen, die nicht in Präsenz teilnehmen
können oder möchten, die gesamte Tagung zumindest in digitaler Form verfolgen. Darüber
hinaus haben wir jeweils große Räumlichkeiten vorgesehen, die ein entsprechendes Einhalten
von Abständen wesentlich erleichtern. So finden die Vorträge am Freitag, den 19.11.2021,
in dem für bis zu 1.100 Gäste ausgelegten Audimax der TUM statt; in den Pausen zwischen
den Veranstaltungsblöcken stehen zusätzlich zum Hörsaal der große Vorraum des Audimax
sowie bei schönem Wetter der Außenbereich (Innenhof) zur Verfügung. Die Vorabendveranstaltung am Donnerstag findet in diesem Jahr in einem weiträumigen Bereich der Mensa
Ecke Gabelsberger-/Arcisstraße (Eingang Arcisstraße 17) statt.
Mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen hat sich der Förderverein Massivbau der TU München e.V. nach intensiven Beratungen dazu entschlossen, die gesamte Veranstaltung unter
konsequenter Beachtung der sogenannten 2G-Regel durchzuführen1. Das bedeutet: am diesjährigen Münchener Massivbau Seminar 18./19.11.2021 dürfen nur geimpfte und genesene
Personen teilnehmen. Wir bedauern, wenn aufgrund dieser Vorgabe eventuell einige Personen
nicht zur Tagung zugelassen werden können. Wir denken jedoch, dass diese Einschränkung
mit Blick auf die aktuelle wissenschaftliche und politische Diskussion sowie mit Blick auf
den Schutz der Teilnehmer unumgänglich ist.
Um deren Sicherheit nochmals deutlich zu erhöhen, haben wir darüber hinaus beschlossen,
dass sämtliche Personen bei Ihrer Ankunft/Registrierung durch medizinisches Fachpersonal
professionell getestet werden. Dies gilt für alle Veranstaltungsteile (Tagung, Vorabend, Pausen und die Mitgliederversammlung des Fördervereins Massivbau der TU München e.V.).
Wenn Sie bereits an der Abendveranstaltung teilnehmen und getestet wurden, werden Sie entsprechend registriert (ein erneuter Test am Freitag ist dann nicht mehr erforderlich). Bitte beachten Sie, dass ein Testen am Vorabend (Einlass ab 17:00 Uhr) nur bis 20:00 Uhr möglich
ist. Nach diesem Zeitpunkt ankommende Teilnehmer können leider nicht mehr eingelassen
werden. Am Vortragstag 19.11.2021 ist die Testeinrichtung ab 07:30 Uhr geöffnet und wird
durchgängig bis 13:00 Uhr (Beginn der Mittagspause) betrieben. Sollten Sie später ankommen, besteht jedoch noch die Möglichkeit, dass Sie sich unter Vorlage Ihrer Anmeldung direkt in der Theresien-Apotheke (Amalienstraße 33, Eingang Theresienstraße) testen lassen.
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Gleiches empfehlen wir auch für den am Donnerstag vor der Abendveranstaltung angesetzten Besuch der
Großbaustelle 2. S-Bahn Stammstrecke. Allen am Baustellenbesuch angemeldeten Interessenten geht eine gesonderte Nachricht mit genauen Informationen zu Treffpunkten und weiteren Details zu.

Wir bitten alle Teilnehmenden des diesjährigen Seminars um Verständnis für die leider erforderlichen Regelungen in diesem Jahr. Wir denken aber, dass wir dadurch für uns alle einen
möglichst umfassenden Schutz für die Präsenzveranstaltung anbieten und freuen uns, Sie trotz
dieser Randbedingungen auf unserer Jubiläumsveranstaltung begrüßen zu können2.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund,
Prof. Oliver Fischer
im Namen des Fördervereins Massivbau der TU München e.V.

München, den 15.11.2021
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Bitte beachten Sie, dass jederzeit erneut Änderungen der einzuhaltenden Maßnahmen möglich sind, insbesondere auf Grund ggf. neuer gesetzlicher Vorgaben. Wir werden Sie dann umgehend informieren.

