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Ankündigung März 2022
 - Deutschsprachige Version -
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2021/2022 B.H.S. 
Konferenz

Liebe BHS-Mitglieder und Sammlerfreunde,

langsam normalisiert sich der Alltag mit Corona. Wir gehen davon aus, 
dass wir vom 5. bzw. 7. - 9. Oktober 2022 nunmehr unsere Tagung durch-
führen können. Wir müssen jedoch die im Oktober für Baden-Württem-
berg geltenden Regeln für Hotels, Gastronomie und Versammlungen be-
achten und ggf. deren Einhaltung kontrollieren. 

Eine Anmeldung ist für Sie/euch wiederum risikofrei, da zum einen die 
Zimmer- und Verpflegungskosten erst vor Ort bei der Tagung an das Ho-
tel vom Teilnehmer selbst bezahlt werden, zum anderen bei Zimmerstor-
nierung vier Wochen vor der Tagung keine Gebühren anfallen. Außer-
dem fallen keine Konferenz-Tagessätze an, wenn Sie/ihr bis zu 2 Wochen 
vorher absagen/absagt.

Für die Abendessen werden wir uns um Restaurants/Gasthöfe kümmern. 
Ein Gruppen-Dinner wird im Hotel stattfinden. Die konkrete Teilnahme 
werden wir dann rechtzeitig zwecks Tischreservierungen abfragen. 
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Es gilt auch dieses Jahr: falls die Tagung leider wegen der Corona-Ein-
schränkungen komplett abgesagt werden muss, ist dies für Sie/euch und 
den BHS Verein kostenfrei.

Das Programm der Vorträge, Workshops, Ausstellungen (s. 5.) sowie der 
Ausflugstouren und für die Veranstaltungen für die Begleitpersonen wird 
noch ausgearbeitet, wird aber, wie gewohnt, eine gute Mischung aus 
Sach- und Fachinformation, Gesprächs- und Optik-Tauschmöglichkeiten 
sowie von Ausflügen bieten.

Termin: 5. - 9. Oktober 2021 

Vorläufiges Programm

Mittwoch
Eintreffen der Frühankommer. Es sind noch keine Aktivitäten geplant, 
aber die Bar wird ab 19 Uhr offen sein.

Donnerstag
Ausflug (vorgesehen: Nördlingen) mit Stadtrundgang (Kosten ca. € 5), 
Mittagspause (eigene Kosten); Abend: gemeinsames Essen, Austausch 
und Gespräche beim Bar-Abend. 

Freitag
Besuch bei Zeiss Oberkochen – optisches Museum – Showroom (aktu-
elle Fernglasentwicklungen) – Infos + Besuch im Hensoldt Sehrohrturm 
(U-Boot-Periskope) mit Zeiss gesponserter Mittagspause im Zeiss-Café.

Späterer Nachmittag: 1. Anmeldungsphase, Begrüßung und Vorstellung 
der Workshops, Tagungs-Dinner, gemeinsamer Austausch in der Bar. 

Samstag und Sonntag
Anmeldung für Spätankommer, Eröffnung, Tagungsprogramm mit Vor-
trägen, Workshops, Ausstellungen, Gesprächs-, Kaffee und Lunchpau-
sen, Verkaufs- und Tauschbörse, Samstag Abendessen, gemeinsamer 
Austausch in der Bar. Offzielles Ende Sonntag Mittag. Am Sonntagnach-
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mittag werden wir eine kleine Wanderung auf den Hausberg (Volkmars-
berg) mit Aussichtsturm und Albvereinshütte (Bistro) für die noch An-
wesenden anbieten. 

Wir arbeiten gerade am Begleit(er*innen)programm (noch zu benennen): 
Nach Wunsch der Gruppe sind möglich: Ausflug Steiff-Museum in Gien-
gen, Shoppen und Römermuseum in Aalen (ggf. auch Entspannen in der 
Therme dort), Angebot in der städt. Kreativwerkstatt nebenan, Spazier-
gänge in und um Oberkochen (z.B. Kocher-Quelle, Römerkeller).

Wir bitten, das Anmeldeformular auszufüllen und an die Emailadresse 
conference-committee@bhs.binopedia.info oder an die Mobilnummer 
+49(0)176 45878681 (U. Zeun) zu senden.

Im Folgenden die notwendigen Daten:

1. Hotel / Parken / Tagungsraum

Unser Tagungshotel mit angeschlossenem „Bürgersaal“ als Tagungsraum 
ist das 
Hotel VILOTEL
Eugen-Bolz-Platz 2
73447 Oberkochen
Tel.: +49 7364 955540
Fax: +49 7364 9555413
E: info@vilotel.de

Auf der Hotelwebseite https://www.vilotel.de können Sie/ihr die Ausstat-
tung, Zimmer und Möglichkeiten des modernen vor 2 Jahren eröffneten 
Hotels anschauen. Dabei stehen in der Tiefgarage auch E-Ladestationen 
zur Verfügung. Das Parken in der Garage mit Lift ins Hotel ist allerdings 
gebührenpflichtig – € 8/Tag. ABER: Kurzzeitparken zum Hochbringen 
der Ausstellungsgegenstände in den Tagungsraum ist kostenfrei. Park-
möglichkeiten gibt es ansonsten hinter und in der Nähe des Hotels. 
Es stehen folgende Zimmer inkl. Frühstück zu besonderen BHS-Preisen
zur Verfügung
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• Einzelzimmer für € 65/Nacht
• Zweibett- oder Doppelzimmer für € 85/Nacht
• sowie größere Doppelzimmer für € 99,80/Nacht
(bei Einzelbelegung € 89,90/Nacht) oder
• Penthouse-Zimmer (mit Balkon) für € 109,90€/Nacht
(bei Einzelbelegung € 99,90/Nacht).
Es gibt die Möglichkeit Zimmer mit Verbindungstür (Familien!) und ein 
Rollstuhl-geeignetes Zimmer zu buchen. In einigen Zimmern des Hotels 
(z.B. a. Penthouse) gibt es Kitchenettes, was für einen längeren Aufent-
halt geeignet sein könnte.

Die Zimmer bitte über den folgenden Link möglichst bis zum 26.08.22 
(bis dann freigehalten für die BHS) buchen:

https://onepagebooking.com/vilotel/allotments/8023?allotmentco-
de=BHS-2022&lang=de

Sollten Sie über per Telefon oder eMail buchen bzw. Kontakt mit dem 
Hotel aufnehmen, bitte immer unter dem Stichwort „BHS-Tagung 2022“ 
anmelden, um die reduzierten Zimmerpreise in Anspruch nehmen zu 
können.

So müssen sich also Teilnehmer, die vor Donnerstag anreisen und nach 
Montag abreisen möchten, direkt per Telefon oder eMail beim Hotel 
unter dem BHS-Stichwort buchen, da das online-Buchungssystem nicht 
flexibel Buchungen für Nächte vor oder nach der Tagung verwalten kann.  
Alle Zimmer werden vom Teilnehmer selbst gebucht und während der 
Tagung dem Hotel bezahlt (Sprechen Sie/sprecht uns an, wenn Sie/ihr 
Unterstützung benötigen/benötigt). Es steht natürlich frei, andere Unter-
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künfte zu buchen. In Oberkochen gibt es aber nur ein anderen Gasthof 
und wenige private Fremdenzimmer. Größere Hotels sind im 10 km ent-
fernten Aalen. 

2. Tagungspaket mit Verpflegung

Das Tagungspaket mit Kaffee und Getränke sowie Kaffeepausen- und 
Mittagspausen- snacks usw. für Samstag und Sonntag kostet pro Person 
€ 114,00. Diese Kosten für das Tagungspaket werden ebenfalls direkt mit 
dem Hotel abgerechnet und bezahlt. 

3. BHS Konferenzgebühr

Die BHS-Konferenzgebühr beträgt für Premium Mitglieder € 55 und ist
bei der Anmeldung beim BHS-Team vor Ort BAR zu bezahlen. Begleiter 
und Teilnehmer unter 18 Jahren sowie die Ehrenmitglieder sind von der 
Konferenzgebühr ausgenommen.

4. Abendessen / Diäten

Bitte geben Sie/gebt für das/die Abendessen, aber auch die Pausen und
Mittagsnacks Ihre/eure Bedarfe bezüglich Diäten und Allergien an. Das 
Hotel hat zugesagt, entsprechende Bedarfe zu berücksichtigen. Um et-
was Abwechslung in die Lokalität und die Essensauswahl zu bringen, 
werden wir das andere Gruppen-Dinner in einem Restaurant wie der 
Scheerer-Mühle (evtl. mit kurzer Mühlmuseumbesichtigung) reservie-
ren. Wir bitten um Interessenbekundung auf dem Rückmeldebogen, um 
eine ungefähre Planung der Reservierungen 
vornehmen zu können.

5. Vorträge / Workshops / Ausstellungen / Pos-
terwände / Tausch- und Verkauf

Wie immer, können Sie sich / ihr euch mit Vor-
trägen, Workshops, Ausstellungen von Optiken 
oder Präsentationen per Video/Poster zum Aus-
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tausch über und neuen Einblicken in Bereiche der Optik beitragen und 
somit die Tagung mit gestalten. 

Die Vortragstage werden Samstag, der 9. und Sonntag, der 10. sein. Ein 
Vortrag wird nicht länger als 30 Minuten dauern plus etwas anschließen-
der Diskussionszeit. Die Themenbereiche sind offen. Die Vortragssprache 
wird Deutsch oder Englisch sein; gleichzeitig wird eine Übersetzung auf 
einer zweiter Leinwand parallel gezeigt. Wenn benötigt, helfen wir vom 
Organisations-Team bei der Übersetzung. Ein Workshop wird ca. 90 min. 
umfassen und in Englisch stattfinden, aber möglichst auch für Deutsch 
sprechende Teilnehmer belegbar sein (evtl. werden 2 Moderatoren in EN 
u. DE den Workshop leiten). Ggf. wird der Workshop mit einen kurzen
Einleitungsvortrag begonnen, bevor man in den Workshop einsteigt, in 
dem im Detail diskutiert oder Reparatur bzw. Restaurierungstechniken 
vermittelt werden. Bitte bringen Sie / bringt geeignete Anschauungsob-
jekte und Optiken mit zu zwei der geplanten vier Workshopthemen:
- Gasmasken- und Fliegerferngläser
- Reinigung von Ferngläsern

Es wird ein Verkauf von alten und neuen Büchern aus dem Sammlerkreis 
geben. Der Verkauf oder Tausch mitgebrachter Optiken ist auch wieder 
möglich.
Wir bitten Vorschläge und Ihre/eure Bereitschaft zu einem Beitrag bitte 
auf dem Anmeldeformular – wenn bereits möglich – zu benennen und 
Ihren/euren Bedarf an Medien, Ausstellungstischen o.a. mitzuteilen. Die 
Anmeldung und andere Anfragen zur Tagung senden Sie/ihr bitte an das 
Konferenz-Komitee per Email

conference-committee@bhs.binopedia.info oder an die Mobilnummer
von Ulrich Zeun +49(0)176 45878681.
Wir freuen uns darauf, bekannte und neue Optik-Interessierte zu treffen
und zu sprechen,

Hanke Jark, Uli Zeun und das ganze BHS-Team.


