
               ESB Austrian Chapter 

               Network Meeting 

 
The Austrian National Chapter of the ESB was founded October 1, 2015. The goal of the  

network is to provide a platform for the Austrian members of the ESB for interaction, 

promotion of research, dissemination of knowledge and to foster progress in biomechanics. 

 

Call for Abstracts 
The ESB Austrian Chapter invites submissions of abstracts for short presentations for the 

network meeting on May 23, 2023 to be held at the Paracelsus Medical University in 

Salzburg. 

All submitted abstracts will be evaluated by at least two independent reviewers. 

Please use the online-system  for registration and submission of your abstract. Abstracts can 

only be submitted via the online form until April 15, 2023 at the latest. You will receive a 

notification about the acceptance of your abstract after the review, latest on May 8, 2023. 

 

Formal criteria 

- Deadline for abstract submission is April 15, 2023. 

- Preference will be given to papers with original data. Reviews or case studies may 

also be submitted. 

- Contributions can be submitted in German or in English. 

- The abstract must not exceed 200 words. 

- Adhere to the following structure: Background, Method, Result, Conclusion. 

- Figures and tables cannot be implemented in the online form. 

 

Session prizes for the best 
The best experimental, numerical or clinical studies will be awarded with a conference prize. 

 

The conference fee of € 30,00 includes the registration and a catering allowance. The 

conference fee will be collected in cash on site. 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/rWrLvvxSSa1xmUKA6


               ESB Austrian Chapter 

               Netzwerktreffen 

 
Das Österreichische National Chapter der ESB wurde am 1. Oktober 2015 gegründet. Unser 

Ziel ist es, die österreichischen Mitglieder der ESB besser zu vernetzen und damit Forschung 

zu fördern, Wissen zu verbreiten und den Fortschritt in der Biomechanik zu fördern. 

 

Call for Abstracts 
Das ESB Austrian Chapter lädt ein, Abstracts für Kurzvorträge für das Netzwerktreffen  

am 23. Mai 2023 an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität in Salzburg einzureichen.  
 

Begutachtung 
Alle eingereichten Abstracts werden von mindestens zwei unabhängigen Gutachter*innen 

bewertet.  
Ab sofort steht Ihnen das Online-System zur Anmeldung und Einreichung Ihres Abstracts zur 

Verfügung. Bitte beachten Sie, dass Abstracts ausschließlich über das Online-Formular bis 

spätestens 15. April 2023 eingereicht werden können. Eine Mitteilung über die Annahme 

Ihres Abstracts erhalten Sie nach der Begutachtung, spätestens am 8. Mai 2023. 

 

Formale Kriterien 
 Deadline zur Einreichung eines Abstracts ist der 15. April 2023 

 Bevorzugt werden Beiträge mit Originaldaten. Auch Übersichtsarbeiten oder 

Fallstudien können eingereicht werden. 

 Die Beiträge können in deutscher oder in englischer Sprache eingereicht werden. 

 Das Abstract darf max. 200 Wörter umfassen. 

 Halten Sie folgende Struktur ein: Hintergrund, Methode, Ergebnis, Schlussfolgerung. 
 Abbildungen und Tabellen können im Online-Formular nicht umgesetzt werden. 

Tagungspreise für die Besten 
Die besten experimentellen, numerischen bzw. klinischen Studien werden mit einem 
Tagungspreis ausgezeichnet. 

Die Tagungsgebühr in Höhe von € 30,00 beinhaltet die Registrierung und  

eine Verpflegungspauschale. Die Tagungsgebühr wird vor Ort in bar erhoben. 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/rWrLvvxSSa1xmUKA6

