
Einladung zur

18. Diaparty

und

15. Rocknacht



Am 30.November 2013    
findet in unserer liebenswerten Bauruine die alljährliche, legendäre Dia-
Schau statt. Es besteht die Möglichkeit, eigene digitale oder analoge Kunst- 
und Machwerke zu präsentieren. 

Aufgrund der großen Anzahl an hochwertigen Vorträgen auf den letzten Ver-
anstaltungen und die damit verbundene Verlegung der Mugge in die frühen 
Morgenstunden wird die Organisation der Veranstaltung etwas angepasst:

• Beginn: 18:00 
• 1. Runde Dia-Vorführung bis 20:00
• ca. 1/2 Stunde Abendessen 
• Darauf folgend bis ca.  22:00 die 2. Dia-Runde
• Anschließend präsentieren uns Rockinhands die bekanntesten 100 Rock-

klassiker
 
Da moderne digitale Vorträge offensichtlich zu ca. 50% aus Filmbeiträgen 
bestehen müssen, gehen wir von der 50 Dia-Regel ab und begrenzen die 
Vorträge auf 15 min. Bitte haltet euch auch im Interesse der anderen Vortra-
genden an diese Begrenzung. Wer überzeugende Gründe für eine längere 
Präsentation hat, wende sich vorher an die Veranstalter. Bitte beachtet auch 
die kleingedruckten Hinweise am Ende des Flyers.

Die musikalische Unterhaltung wird dieses Jahr von:

Rockinhands 
bestritten. Rockinhands bedeutet kaum Oldies aber auch nicht nur Moder-
nes. Die Gruppe versucht, mit rockiger Musik von Rockern gemacht, nationa-
le und internationale Titel auf ihre Art zu spielen. 



Die Elektroanlage wird zur Versorgung einer leistungsstarken PA modifiziert, 
es ist mit intensiver Störung der Nachtruhe zu rechnen.

Ausgesprochen empfindliche Personen können nach Absprache mit dem 
Veranstalter oder Jörg Lehmann/Chemnitz eventuell die Übernachtungsmög-
lichkeit in der 800m entfernten, sehr kultivierten Rostocker Hütte nutzen.

Wir erheben einen Unkostenbeitrag von 10,-Euro.

Diese Veranstaltung ist nicht marktwirtschaftlich-gewinnorientiert ! 

Das Mitbringen von Brennmaterial (Holz, Kohle - auch in geringen Mengen ) 
würde uns unterstützen. Dringend  mitzubringen : Glühwein, Bockwürste und 
BIER!

Für eine barmherzige Suppenmahlzeit wird gesorgt!

Anreise: " " " " ist möglich ab Freitag, 29. Nov., 19.00 Uhr
Übernachtung: " " " wird durchgeführt mit eigenem Schlafsack  
Wasser:" " " " vorhanden 
Sanitäranlagen: "" " sehenswert
Genuss- u. Nahrungsmittel:"nach persönlichem Bedarf mitzubringen
Optionen: " " " " Klettern, Wandern, Höhlenbefahrungen 
" " " " " in Eigenverantwortung

Information und Koordinierung:
" " " Thomas Menzel "Tel. 0391/ 6219863 o. 0177/7406749 
" " " Peter Salzwedel "Tel. 0391/ 6210188
" " " oder  mündlich während der Trainingszeiten
" " " des USC Magdeburg, Sektion Klettern

Weiter Hinweise für Vortragende:
Anmelden von Vorträgen
Uns würde es sehr helfen, wenn wir bereits vor Beginn der Veranstaltung ungefähr die Zahl der Vorträge 
wissen. Bitte schreibt mir (jan+dia@igosys.de) einfach eine Mail, oder ruft mich an (0176/21126457). Es ist 
auch möglich, mir die digitalen Vorträge bereits im Vorfeld zukommen zu lassen. Den genauen Ablauf klären 
wir dann per Mail. 
Um die Atmosphäre möglichst locker zu halten, wollen wir die Vorträge etwas mischen. Bitte versucht eure 
Vorträge in eine der beiden Gruppen zu kategorisieren:
" • eher unterhaltend (z.B. T. Menzel Vorträge)
" • oder eher informierend (Reiseberichte etc.)

mailto:jan+dia@igosys.de
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Technik
Wie Ihr vielleicht gemerkt habt, gibt es immer wieder Probleme mit der Reihenfolge der Bilder. Das sicherste 
ist, den Vortrag mittels einer Powerpoint oder Keynote (Mac) Präsentation zu halten, oder einem Film zu zei-
gen. Wenn es einzelne Bilddateien seien sollen, solltet Ihr diesen die Position gefolgt von einem ,_‘ vo-
ranstellen. Also z.B. 1_bild1.jpg,"2_bild2.jpg usw. Den Ziffern keine ,0‘ voranstellen, die wird beim Sortier-
en ignoriert.
Das Medium der Wahl für den Transport der digitalen Inhalte ist ein USB Stick. Es soll auch schon vorge-
kommen sein, dass kein CD-ROM Laufwerk vor Ort war.

Anreiseinformation Bahn: Von Dresden mit stündlich verkehrenden Zügen 
bis Haltepunkt Schmilka-Hirschmühle, auf dem asphaltierten Weg am linken 
Elbufer 500m nach NW (Richtung Dresden), hier durch Bahnunterführung 
hindurch u. im „Hirschgrund“ genanntenTal hinauf; nach 10min und dem Ü-
berschreiten einer Brücke erreicht man die links des Fahrwegs gelegene 
Berghütte „Rölligmühle“ (Erreichen des Hp. Schmilka-Hirschmühle vom östl., 
rechten Elbufer mit Fähre möglich).

Anreiseinformation Kfz.: Von Dresden über Pirna u. Königstein nach Krip-
pen, am Ortsausgang linkshaltend nach Reinhardtsdorf/Schöna, in der Orts-
lage Schöna von der Hauptstrasse nach links (Ost) in den Hirschgrund hinab. 
Nach 500m erreicht man die direkt (rechts) am Wege gelegene Rölligmühle.    

UNTER MITWIRKUNG DER P u T® GRUPPE 
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Anfahrtsskizze:


