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THIRD CIRCULAR 

92nd Annual Meeting of the 
Paläontologische Gesellschaft 

 

AKTUELLES 
(for English version see below) 

Liebe Kolleg*innen, liebe Freund *innen, 

wir sind überwältigt von der großen Anzahl an Anmeldungen und Abstracteinreichungen für 
Präsentationen. Wegen dieses großen Interesses wird die diesjährige Jahrestagung der 
Paläontologischen Gesellschaft um einen Tag verlängert. Die wissenschaftlichen Sessions finden 
vom 27. - 30.09.2021 statt; die beiden Workshops finden parallel am 01.10.2021 statt. 

Die Anmeldung zu der Tagung endet endgültig am Montag, den 20.09.2021. 

Alle wissenschaftlichen Sessions, Workshops, Breakout-Rooms, um sich im Rahmen kleinerer 
Gruppen zu treffen, die Mitgliederversammlung und der öffentliche Abendvortrag werden mit 
Collaborate durchgeführt. Die entsprechenden Links werden am Freitag den 24.09.2021 auf der 
Homepage der Tagung (https://palges2021.univie.ac.at/) freigeschalten. Die Anmeldung zu 
Collaborate muss mit Vor- und Nachnamen erfolgen (Alias sind nicht erlaubt). 

Vor der Tagung am Sonntag, den 26.09.2021 laden wir ab 18:30 Uhr zu einer virtuellen 
Icebreaker-Party (via Gather Town) ein, im Rahmen derer auch der ECR-Roundtable stattfinden 
wird. Der Link wird ebenfalls am Freitag, den 24.09.2021 veröffentlicht. 

Am Montag, den 27.09.2021 findet um 18:00 Uhr die offizielle und virtuelle 
Mitgliederversammlung statt. Der öffentliche Abendvortrag findet am Dienstag, den 28.09.2021 
um 19:00 Uhr ebenfalls virtuell statt, so wie die Abschlussveranstaltung mit Verleihung des 
Young Scientist Awards am Donnerstag, 30.09.2021. 
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Prof. Dr. Mojib Latif vom GEOMAR Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung Kiel wird den 
öffentlichen Abendvortrag über Klimaveränderungen halten. 

Der Abstract-Band wird am Dienstag den 21.09.2021 auf der Tagungswebsite 
(https://palges2021.univie.ac.at/abstract-band/) veröffentlicht. 

Information für Vortragende:  

Am Dienstag, den 24.08.2021 werden alle Vortragenden über die An- oder Ablehnung der 
Abstracts bzw. Ihrer Vorträge unterrichtet. Das Organisationsteam wird vorher alle Abstracts 
überprüfen und, wenn nötig, korrigieren und anpassen. Abstracts, die von uns umfangreicher 
überarbeitet werden müssen, werden wir zur Prüfung an die Autor ebenfalls am 24.08.2021 
senden mit der Bitte, die Änderungen/Korrekturen bis spätestens Mittwoch, den 25.08.2021 zu 
bestätigen oder abzulehnen. 

Alle Präsentationen müssen als PDF spätestens bis Donnerstag den 23.09.2021 in der Cloud der 
Universität Wien (u:cloud) hinterlegt werden. Dazu erhält jeder Vortragende bis Montag, den 
20.09.2021 einen eigenen Link zu einem nur ihr*ihm und dem Organisations zugänglichen 
Ordner. 

Die Cloud-Ordner werden für Vortragende von Dienstag, den 21.09.2021 bis Donnerstag, den 
23.09.2021 freigeschalten, so dass die Präsentationen getestet und eventuell adaptiert werden 
können. Nach dem 23.09.2021 wird der Cloud-Zugang gesperrt und es sind keine Änderungen an 
den Präsentationen mehr möglich. 

 

Das Organisationsteam 
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CONGRESS UPDATES 
Dear colleagues and friends: 

We are completely overwhelmed by the large number of presentation registrations. Due to this 
great interest, this year's annual meeting of the Paläontologische Gesellschaft will be extended by 
one day. The scientific sessions therefore will take place from Sept. 27 - 30, 2021 and the two 
workshops will be held in parallel on Oct. 01, 2021. 

Registration for the conference will ultimately close on Monday, Sept. 20, 2021. 

All scientific sessions, workshops, breakout rooms to meet in smaller groups, the general meeting 
and the public evening lecture will be conducted with Collaborate. The corresponding links will 
be activated on the conference website (https://palges2021.univie.ac.at/en/) on Friday, Sept. 24, 
2021. Registration must be done with first and last names (aliases are not allowed). 

Before the start of the conference, we invite you to a virtual Icebreaker Party (via Gathertown) on 
Sunday, Sept. 26, 2021 starting at 18:30, during which the “ECR Roundtable” also will take place. 
The link for these two events also will be published on Friday, Sept. 24, 2021. 

On Monday, Sept. 27, 2021 the official general assembly will take place virtually at 18:00. The 
public evening lecture will also take place virtually on Tuesday, Sept. 28, 2021 at 19:00, as will 
the closing event with presentation of the Young Scientist Award on Thursday, 

Prof. Dr. Mojib Latif from the GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel will give 
the public lecture on climate change on various scales. 

The abstract volume will be published on the conference website 
(https://palges2021.univie.ac.at/en/) on Tuesday, Sept. 21, 2021. 

Information for presenters:  

On Tuesday, Aug. 24, 2021, all presenters will be informed about the acceptance or rejection of 
their abstracts or presentations. The organisation team will check all abstracts beforehand and, if 
necessary, correct and adjust them. Abstracts that need to be revised more extensively by us will 
also be sent to the authors for review on Aug. 24, 2021 with the request to confirm or reject the 
changes/corrections by Wednesday, Aug. 25, 2021 at the latest. We are sorry for this tight time 
schedule but we did not expect such an interest in this conference. 

All presentations must be deposited as PDF in the University of Vienna Cloud (u:cloud) by 
Thursday, Sept. 23, 2021 at the latest. For this purpose, each presenter will receive a separate link 
to a folder in the cloud accessible only to her/him and the organizing committee by Monday, Sept. 
20, 2021. 

The cloud folders will be activated for presenters from Tuesday, Sept. 21, 2021 to Thursday, Sept. 
23, 2021, so that the presentations can be tested and possibly adapted. After Sept. 23, 2021 the 
cloud access will be locked and no more changes to the presentations will be possible. 

The Organsation Team 


