
�������	
���������

����������	


Innsbrucker Geographische Gesellschaft
Ein Zweigverein der Österreichischen Geographischen Gesellschaft

ZVR-Zahl 880443777  —  6020 Innsbruck, Innrain 52

Eine Klammer der Geographie Innsbruck    … 600 Interessierte, Studierende, Absolventen, Laien und Berufsgeographen weltweitEine Klammer der Geographie Innsbruck    … 600 Interessierte, Studierende, Absolventen, Laien und Berufsgeographen weltweit
VorträgeVorträge
Wir bringen die Leute aus den Literaturlisten 
nach Innsbruck. Renommierte Fachvertreter, 
die wir sonst nur aus Zitaten kennen, halten bei 
uns Vorträge, um den Horizont zu erweitern.

ExkursionenExkursionen
Sachkundige Führung 
setzen wir voraus, die 
Besonderheit liegt in 
der lockeren Atmos-
phäre mit zahlreichen 
Möglichkeiten zu infor-
mellen Kontakten zwi-
schen Junggeographen 
und ‚alten Hasen‘.

BerichteBerichte
Die Innsbrucker Berichte befassen sich längst 
nicht nur mit dem Vereinsgeschehen, sondern 
bieten den umfassendsten Überblick über die 
vielfältigen Aktivitäten der ‚Geographie Inns-
bruck‘. Die Beiträge geben Einblick in aktuelle 
Fragen in Forschung und Lehre. Manche Stu-
dierende sind mit ihren Diplomarbeiten dabei 
schon ganz schön unter ‚Druck‘ geraten. Mitglie-
der bekommen unsere Publikationen kostenlos. 

SonderpreiseSonderpreise
Alle Publikationen aus dem Institutsbereich, 
von den Innsbrucker Geographischen Studien 
bis zum Tirol-Atlas, können zu einem stark er-
mäßigten Preis erworben werden. Der Jahres-
mitgliedsbeitrag ist also gut angelegtes Geld.

MitteilungsbezugMitteilungsbezug
Wahlweise beinahe geschenkt. Die Mittei-
lungen der ÖGG sind das jährlich erschei-

nende Fachbuch der Geographie Österreich 
mit internationaler Anerkennung. Die Jah-
resbände mit zahlreichen Abhandlungen und 
anderen nützlichen Hinweisen erscheinen re-
gelmäßig zum Jahreswechsel und werden zu 
Sonderkonditionen zugekauft. Als Studenten-
mitglied bezahlst Du nicht einmal den Selbst-
kostenpreis, einen Teil übernimmt die IGGl!

Neue Wege - Junge IGGNeue Wege - Junge IGG
Selbstverständlich sind die Junggeographen 
mit Sitz und Stimme im Vorstand vertreten und 
können mit entscheiden. Außerdem steht für 
den geographischen Nachwuchs jährlich ein 
garantierter Fixbetrag zur Verfügung, der von 
der ‚Jungen IGG‘ nach ihrem Ermessen für ei-
gene Aktivitäten eingesetzt werden kann.

EINSTANDSGESCHENKEINSTANDSGESCHENK
Den Beginn Deiner Mitgliedschaft versüßen wir 
mit aktuellen Publikationen der Geographie 
Inns bruck und einer Tirol - Übersichtskarte!

B E I T R I T T S E R K L Ä R U N GB E I T R I T T S E R K L Ä R U N G
Ich erkläre meinen Beitritt zur Inns brucker 
Geographischen Gesellschaft ab dem

Jahre .2.0.1.4. als  
  Jahresbeitrag 
 Vollmitglied 15 € 

 Studentenmitglied 7,5 € 

 Familienmitglied 7,5 € 

 Institut oder Körperschaft 30 €
Bei gewünschtem Bezug der Mitteilungen der Öster-
reichischen Geographischen Gesellschaft in Wien 
erhöht sich der obige Jahresbeitrag um 21 € bzw. 
15 € für Studierende (einfach höheren Betrag im 
jeweiligen Beitragsjahr einzahlen; die Auslieferung 
erfolgt dann zu Jahresbeginn des folgenden Jahres).

Name, Titel:  ……………………………………

Geburtsdatum:  …………………………………

Anschrift:  ………………………………………

……………………………………………………

E-Mail:  …………………………………………

Telefon:  …………………………………………

(bei Studierenden) Heimatanschrift:

……………………………………………………

Datum  …………  Unterschrift  ………………

Geographische Gesellschaft 
… geographisches Wissen für eine interessierte Öffentlichkeit

Geographische Gesellschaft 
… Transfer von der Hochschulgeographie zum interessierten Laien 

Geographische Gesellschaft 
… Sensibilisierung für die Probleme auf unserer Erde

Geographische Gesellschaft 
… vorurteilsfreies Kennenlernen anderer Länder 

Geographische Gesellschaft 
… gesellschaftliches Leben gleichgesinnter „Geographie-Fans“

Geographische Gesellschaft 
… bleibende Verbindung zum Studienort

Geographische Gesellschaft 
… mehr als leistbar

www.uibk.ac.at/geographie/iggwww.uibk.ac.at/geographie/igg
Das Programm der Innsbrucker Geographischen Gesellschaft

!

ellschaft ab dem
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2014 gratis Mitglied werden, 
erst für 2015 bezahlen2014
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Innsbrucker
Geographische Gesellschaft

|  2 0 0 9  |  2 0 1 0  |  2 0 1 1  |  2 0 1 2  |  2 0 1 3  |  2 0 1 4  |  2 0 1 5  | 

2011–2013
Innsbrucker Jahresbericht

Institut für Geographie | Innsbrucker Geographische Gesellschaft

Mitglieder Werbeaktion im Herbst 2013
7,50 € Jahresmitgliedsbeitrag für Studierende, 15 € für ordentliche Mitglieder

Attraktive Beitrittsprämien nur noch bis zum Jahreswechsel

Beitreten und gleich Prämien mitnehmen/abholen
• bei Josef Aistleitner im 6. Stock (Zi. 60634)

http://www.uibk.ac.at/geographie/igg/
34)

Beitritt auch im Web:

www.uibk.ac.at/geographie/igg/

Aus den Institutspublikationen das „1  x  1 der 

Alpen“ und zur Auswahl noch ein Band aus der 
Serie der „Exkursionsführer“ Tirol.

Den aktuellen „Innsbrucker Jahresbericht“, die 
kostenlose 212 Seiten Info für IGG-Mitglieder 
zeigt, was in der Geo graphie Innsbruck so läuft.

Die „Topographische Karte von Tirol“ aus dem 
am Institut entstandenen Tirol-Atlas. Damit ist 
der Überblick rund um den Studienort gesichert. 

++ ++

MITGLIED MITGLIED 
WERDENWERDEN
Persönliche Beitrittserklärung umseitig

2014
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