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Im Folgenden gilt die männliche Anrede gleichermaßen für weibliche und männliche Personen.

Einleitung DOPPLERS, die Deutsche Olympiade im Physik-Probleme-Lösen Eifrig Rätselnder
Studierender, ist der deutschlandweite Physik-Teamwettbewerb für Studierende in Bachelor-,
Master- oder Diplomstudiengängen. In dem Wettbewerb treten Teams mit je 3-4 Studierenden
an, um sich im Lösen von Aufgaben aus allen Fachbereichen der theoretischen Physik zu mes-
sen. Außer dem eigentlichen Wettbewerb wird es ein Programm mit wissenschaftlichen Vorträ-
gen und Rahmenprogramm geben.

Teilnehmer In den letzten Jahren haben jeweils 60 bis 100 Teilnehmer aus dem ganzen Bun-
desgebiet an DOPPLERS teilgenommen. Die Teilnehmer werden in einer Jugendherberge oder
einem Hostel untergebracht. Die Kosten übernimmt die DPG.

Finanzierung Für DOPPLERS wird ein extra Budget von 8.000 evon der DPG gestellt. Die-
ser Betrag ist bewusst niedriger gewählt, als die tatsächlichen Kosten der Veranstaltung. Die
Differenz (i.d.R. ∼ 1.000 e) soll durch Drittmittel (Spenden) gedeckt werden. Die lokale Uni-
versität soll die Veranstaltung nach ihren Möglichkeiten unterstützen (z.B. kostenlose Räume,
Übernahme von bestimmten Kosten, etc.).

Veranstaltungszeitraum Der Wettbewerb findet für gewöhnlich Anfang April statt. Die Ver-
anstaltung beginnt Freitag Nachmittag/Abend und endet Sonntag Mittag.

Organisation DOPPLERS wird von einer Regionalgruppe in enger Zusammenarbeit mit dem
Bundesvorstand organisiert. Im Arbeitsteam Wissenschaftliches Programm wird monatlich zum
A-Team-Chat über die Fortschritte des Projektes berichtet. Dazu ist es wünschenswert, wenn zu
jedem Chat mindestens ein Mitglied des Organisationsteam anwesend ist. Dieser Chat ist ferner
eine gute Gelegenheit, sich mit den Organisatoren anderer wissenschaftlicher Veranstaltungen
auszutauschen und während der Organisation aufgekommene Fragen zu diskutieren.
Wegen der Größe der Veranstaltung ist ein früher Planungsbeginn und eine enge Absprache
mit der Geschäftsstelle der DPG notwendig. Außerdem ist es wichtig, Unterstützung von der
Universität zu erhalten.
Wichtige Meilensteine während der Organisation sind:

• Mitgliederversammlung (November 2020): Webseite steht, Poster sind gedruckt und
werden an die Regionalgruppen verteilt. Anmeldung startet.

• Ende Januar 2021: Anmeldeschluss
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Bewerbung Interessierte Regionalgruppen können sich bis zum 14. Januar 2020 beim Bun-
desvorstandsmitglied für wissenschaftliches Programm (Robert Meyer) für die Ausrichtung von
DOPPLERS 2021 bewerben.
Konkret bitten wir um eine Bewerbung, aus der unter anderem ersichtlich wird,

• ob die Regionalgruppe Erfahrungen bei der Organisation sehr großer Veranstaltungen hat
(>2 Tage),

• ob genug Möglichkeiten für das Rahmenprogramm gegeben sind,

• ob eine kostengünstige Übernachtungsmöglichkeit besteht (Jugendherberge, Hostel etc.),

• inwiefern die Universität unterstützen kann,

• welche möglichen Drittmittelgeber in Frage kommen,

• wie viele Personen aus der Regionalgruppe Interesse an der Organisation haben und

• wer hauptverantwortlich die Organisation leiten möchte.

Bitte schreibt einen kurzen Text (max. zwei Seiten), in dem ihr die oben genannten Fragen
beantwortet und sendet ihn an meyer@jdpg.de.
Sollte etwas unklar sein, so freut sich Robert Meyer über Rückfragen von Euch.
Die Webseiten der letzten DOPPLERS Wettbewerbe sind unter dopplers.jdpg.de zu finden.
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