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Freitag, 2. Mai: Abendveranstaltung Gurten (Uptown) 

Der offizielle Kongressabend findet auf dem Berner Hausberg, dem Gurten, statt. Sofern Petrus es 
zuläßt, wird die Abendveranstaltung mit einem Apero beim Ostsignal auf dem Gurten eröffnet, wobei 
in dem Fall besondere Perspektiven auf den Schweizer Jura, die Berner Altstadt sowie das Dreigestirn 
Eiger, Mönch und Jungfrau geboten werden. Das Abendprogramm mit Kulinarischem und 
Kleinkünstlerischem findet im Uptown statt.  

Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihre Eintrittskarte für die Abendveranstaltung bei sich haben. 
Diese finden Sie in Ihrer Tagungsmappe, die Sie bei der Anmeldung erhalten. 

Wegen des engen Zeitfensters zwischen Programmende am Freitag und dem Beginn der 
Abendveranstaltung empfehlen wir Ihnen dringend, sich nach Abschluss des wissenschaftlichen 
Programms dem geführten Transfer vom Haus des Sports zur Talstation der Gurtenbahn 
anzuschließen. Der Fahrpreis für die Gurtenbahn ist in der Tagungsgebühr inbegriffen. Dafür 
müssen Sie allerdings zwingend Ihr ÖV-Ticket bei sich haben, das Sie bei der Anmeldung erhalten. 

 
 

 

 


