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C/XIV I 10 Rev. 

ORIGINAL: englisch 

DATUM: 14. Oktober 1980 

INTERNATIONALER VERBANO ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DER RAT 

Vierzehnte ordentliche Tagung 

Gent, 15. bis 17. Oktober 1980 

VORAUSSICHTLICHE TAGUNGSTERMINE FOR 1981 

Vorschlage des Beratenden Ausschusses 

Der Beratende Ausschuss schlagt dem Rat vor, die in der Anlage zu diesem Do
kument wiedergegebenen Tagungstermine anzunehmen. 

[Anlage umseitig] 
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ANLAGE 

Tagungstermine fUr 1981 

Rat 

14. bis 16. Oktober 

Beratender Ausschuss 

6. Mai (ha1ber Tag) 
13. Oktober 

Verwaltungs- und Rechtsausschuss 

6. Mai (halber Tag) bis 8. Mai 
11. November (ha1ber Tag) his 13. November 

Technischer Ausschuss 

9. his 11. November (halber Tag) 

Technische Arbeitsgruppe fur Landwirtschaft1iche Arten 

23. bis 25. Juni in Edinburgh (Vereinigtes Konigreich) 

Technische Arbeitsgruppe fUr Forstliche Baumarten 

1981 keine Tagung (nachste Tagung geplant fur April 1982) 

Technische Arbeitsgruppe fUr Obstarten 

22. bis 25. September in Wageningen (Niederlande) 

Technische Arbeitsgruppe fUr Zierpflanzen 

6. bis 8. Oktober in Antibes (Frankreich) 

Technisch.: Arbeitsgruppe fUr GemUsearten 

2. bis 4. Juni oder 8. bis 10. September in Wadenswi1 (Schweiz) 
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