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Liebes iGEM-Team,  

ihr seid bereits begeistert am Forschen? Ihr würdet gerne die schlauen Köpfe hinter den 
anderen Projekten kennenlernen? Ihr teilt unsere Begeisterung für Synthetische Biologie? Ihr 
braucht mal eine Pause von eurem Projekt?  

Dann haben wir etwas für euch: 

Das Marburger Team lädt euch zum bundesweiten iGEM-Weekend vom 31.Juli bis zum 
2.August nach Marburg an der Lahn ein! Hier in der Mitte Deutschlands habt ihr die 
Gelegenheit, Ideen auszutauschen, Kollaborationen anzufangen oder einfach neue Leute zu 
treffen. 

Dabei darf der Spaß natürlich nicht zu kurz kommen. Viel wird noch nicht verraten, aber 
packt schon mal die Badehose ein :-) 

Wir haben für euch den Campingplatz „an der Lahnaue“ reserviert. Natürlich könnt ihr euch 
auch selbst nach Unterkunftsmöglichkeiten umschauen, wir helfen euch dann gerne bei der 
Buchung und Planung.  

Falls ihr gerne am iGEM-Weekend teilnehmen möchtet, bitten wir euch, bis spätestens 25. 
Juni um Übersendung einer Teilnehmerliste (inkl. vollständigem Namen, Alter, Geschlecht) 
und der bevorzugten Übernachtungsvariante an igemteam@synmikro.uni-marburg.de. Für 
die Freizeitaktivitäten und den Zeltplatz planen wir 25€ pro Person ein, dafür erwartet euch 
aber ein Wochenende der Superlative! 

Wir freuen uns auf eure hoffentlich zahlreichen Zusagen! 

Viele Grüße, 

Das iGEM-Team Marburg  
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Dear iGEM-Team!  

You are excited about your iGEM-Project and curious about the other German teams?  You 
want to meet new people, who are as much enthusiastic about iGEM as you are? You need 
a break from all your exhausting lab work?  

Then join us at the German meetup in Marburg an der Lahn! 

 It will be held from the 31sr of July till the 2nd of August! 

There you will have the unique opportunity to exchange ideas, find new collaboration 
partners or to make new friends with all the other German iGEM-Teams. Let us all come 
together and have a good time! 

The campground „an der Lahnaue“ is reserved for you. But we can also help you to arrange 
another accommodation for you.  

Please let us know by 25th of June if your team is joining so that we can make further 
arrangements. Please send us a list of the attendants (with the names, age, and gender) 
until this date to igemteam@synmikro.uni-marburg.de.  

In order to cover the campiground and other expenses, we need ask for an attendance fee of 
25€ per person, but you can be sure that this weekend will be awesome.   

We don’t want to say too much, but don’t forget to bring your bathing clothes! 

We hope to see you soon in Marburg!  

Best wishes, 

The iGEM-Team Marburg 

 

mailto:igemteam@synmikro.uni-marburg.de

