Announcement of 10 travel grants by the GfV for graduate students
For participation in the Spring Meeting of the GfV, 14th - 17th March 2018 in
Würzburg, the GfV awards 10 travel grants to graduate students who are
members of the GfV and have registered for active participation in the congress.
The amount of the grant is € 250, which is intended to cover the participation fee and
to contribute to other expenses (travel or accommodation).

The applications must be addressed to the Treasurer of the GfV by 5 February 2018
at the latest:
Prof. Dr. Klaus Überla
Treasurer of the GfV
Universitätsklinikum Erlangen
Virologisches Institut
Schlossgarten 4
91054 Erlangen

The application should be submitted by email to the secretary of the Treasurer
(renate.hott@uk-erlangen.de) and must contain the following attachments as a pdf
file:
•
•
•

Application letter with the postal address (institution) of the applicant
The abstract submitted to the conference
The confirmation of acceptance as an oral or poster presentation

The grant awardees will be selected and informed within short notice. In case of a
large number of applications, the applicants will have priority whose contributions
were accepted as oral presentations.
Congress website: http://www.virology-meeting.de/

Ausschreibung von 10 Doktorandenstipendien der GfV
Für die Teilnahme an der Frühjahrstagung der GfV, 14. – 17. März 2018 in
Würzburg, vergibt die Gesellschaft für Virologie 10 Stipendien an Doktoranden, die
Mitglied der GfV sind und sich zur aktiven Teilnahme am Kongress angemeldet
haben.

Die Höhe des Stipendiums beträgt 250 Euro, wobei diese Mittel für die Begleichung
der Teilnahmegebühr sowie als Beitrag zu den sonstigen Unkosten (Fahrt bzw.
Unterkunft) gedacht sind.
Die Bewerbungen sind bis spätestens 05.02.2018 zu richten an den Schatzmeister
der GfV:
Prof. Dr. Klaus Überla
Schatzmeister der GfV
Universitätsklinikum Erlangen
Virologisches Institut
Schlossgarten 4
91054 Erlangen
Die Bewerbung sollte per Email an das Sekretariat des Schatzmeisters eingereicht
werden (renate.hott@uk-erlangen.de) und muss folgende Anlagen als pdf-Datei
enthalten:




Bewerbungsschreiben mit Postanschrift (Institution) des Bewerbers / der
Bewerberin
das zur Tagung eingereichte Abstract
die Annahmebestätigung als mündliche bzw. Poster-Präsentation

Auswahl und Benachrichtigung der Stipdendiaten erfolgt zeitnah, wobei die
Bewerber/innen, deren Beiträge als mündliche Präsentationen akzeptiert wurden, bei
größerer Zahl von Bewerbungen Priorität besitzen.
Kongress-Homepage: http://www.virology-meeting.de/

