GLA Award 2022
„Lymphoma Clinical Research“
In honor of Michael Pfreundschuh
Die German Lymphoma Alliance e.V. (GLA) setzt sich als gemeinnütziger Verein zum Ziel, die
Therapieergebnisse für Patienten mit malignem Lymphom in Deutschland nachhaltig zu verbessern.
Um dieses Ziel zu erreichen, unterstützt und koordiniert die GLA die Forschungsaktivitäten in
Biologie, Diagnostik und Therapie von Lymphomen in Deutschland.
Die GLA schreibt zu Ehren von Michael Pfreundschuh den GLA-Preis 2022 „Lymphoma Clinical
Research“ aus und lädt junge Forschende ein, sich für diesen mit 5.000 € dotierten Preis zu
bewerben.
Forschende (40 Jahre oder jünger) fügen ihrer Bewerbung bitte folgende Unterlagen bei:
-

vollständige Manuskript(e) mit Schwerpunkt auf der klinischen Lymphomforschung,
veröffentlicht in 2021/2022
strukturierter Lebenslauf mit einer Liste von Veröffentlichungen und anderen Stipendien

Alle Einreichungen werden vom Preiskomitee der GLA begutachtet.
Die geförderten Personen werden eingeladen, ihre Arbeit beim nächsten GLA-Studientreffen vom
10. bis 12. November 2022 in Berlin zu präsentieren.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungen bis zum 15.09.2022 an: office@german-lymphoma-alliance.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The German Lymphoma Alliance e.V. (GLA) aims to improve the treatment of patients with malignant
lymphomas in Germany supports and coordinates research activities in biology, diagnostics and
treatment of lymphoma in Germany.
The GLA is proud to announce the GLA Award 2022 “Lymphoma Clinical Research” in honor of
Michael Pfreundschuh and invites young investigators to apply for this award, which is endowed with
5.000 €.
Investigators (40 years or younger) may submit their application together with:



full manuscript(s) focusing on lymphoma clinical research published in 2021/2022
structured CV including a list of publications and other grants of the applicant

All submissions will be evaluated by the award committee of the GLA.
Grantees will be invited to present their work during the next annual GLA conference on November
10-12, 2022 in Berlin.
Please send your applications until September 15th 2022 to: office@german-lymphoma-alliance.de

GLA Awards 2022
„Lymphoma Biology“
Die German Lymphoma Alliance e.V. (GLA) setzt sich als gemeinnütziger Verein zum Ziel, die
Therapieergebnisse für Patienten mit malignem Lymphom in Deutschland nachhaltig zu verbessern.
Um dieses Ziel zu erreichen, unterstützt und koordiniert die GLA die Forschungsaktivitäten in
Biologie, Diagnostik und Therapie von Lymphomen in Deutschland.
Die GLA schreibt den GLA-Preis 2022 „Lymphoma Biology “ aus und lädt junge Forschende ein, sich
für diesen mit 5.000 € dotierten Preis zu bewerben.
Forschende (40 Jahre oder jünger) fügen ihrer Bewerbung bitte folgende Unterlagen bei:
-

vollständiges Manuskript(e) mit Schwerpunkt auf der Forschung zur Lymphombiologie,
veröffentlicht in 2021/2022
strukturierter Lebenslauf mit einer Liste von Veröffentlichungen und anderen Stipendien

Alle Einreichungen werden vom Preiskomitee der GLA begutachtet.
Die geförderten Personen werden eingeladen, ihre Arbeit beim nächsten GLA-Studientreffen vom
10. bis 12. November 2022 in Berlin zu präsentieren.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungen bis zum 15.09.2022 an: office@german-lymphoma-alliance.de

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The German Lymphoma Alliance e.V. (GLA) aims to improve the treatment of patients with malignant
lymphomas in Germany supports and coordinates research activities in biology, diagnostics and
treatment of lymphoma in Germany.
The GLA is proud to announce the GLA Award 2022 “Lymphoma Biology” and invites young
investigators to apply for this award, which is endowed with 5.000 €.
Investigators (40 years or younger) may submit their application together with:



full manuscript(s) focusing on lymphoma biology published in 2021/2022
structured CV including a list of publications and other grants of the applicant

All submissions will be evaluated by the award committee of the GLA.
Grantees will be invited to present their work during the next annual GLA conference on November
10-12, 2022 in Berlin.
Please send your applications until September 15th 2022 to: office@german-lymphoma-alliance.de

