
Im Rahmen seines Jahreskongresses 
verleiht das OSINSTITUT ortho & sport 
den Junior RTAAward an Schüler:innen 

und Student:innen der Physiotherapie 
oder Sportwissenschaft, die anhand eines 
selbst gewählten Falls auf besonders 
kreative Weise ihre in Ausbildung und 
Studium gelernten Inhalte in die Praxis 
umsetzen.

Ausgezeichnet werden Arbeiten, die
eine hohe Praxisrelevanz bieten,
besonders kreative Lösungsvor-
schläge beinhalten,
innovative Herangehensweisen auf-
zeigen,
clinical reasoning und Evidenz be-
rücksichtigten.

Auszeichnungen / Preise

Es werden insgesamt 3 Beiträge ausge-
zeichnet und prämiert.

1. Preis: Gutschein für Weiterbil-
dungen des OSINSTITUTs im Wert 
von 500€ je Gruppenmitglied + 
Trainingsequipment
2. Preis: Gutschein für Weiterbil-
dungen des OSINSTITUTs im Wert 
von 250€ je Gruppenmitglied + 
Trainingsequipment
3. Preis: Gutschein für Weiterbil-
dungen des OSINSTITUTs im Wert 

von 100€ je Gruppenmitglied + 
Gutschein für Fachliteratur.

Jede Einzelperson, die einen Beitrag 
einreicht, erhält freien Eintritt zum 10. 
Jahreskongress des OSINSTITUTs. Bei 
Gruppeneinreichungen gibt es einen 
Freiplatz sowie 50% Rabatt für alle 
weiteren Gruppenmitglieder.

Der Junior RTAAward und die Preise 
werden im Rahmen des 10. Jahreskon-
gresses am 24.06.2023 in München über-
geben.

Die Preise sind nicht übertragbar. Es ist 
keine Kombination mit anderen Rabatten/
Gutscheinen möglich.

Teilnahmebedingungen

Alle Teilnehmer:innen müssen folgende 
Bedingungen erfüllen:

Schüler:innen oder Student:innen 
der Physiotherapie oder Sportwis-
senschaft (Erststudium)
Teilnehmergruppen: Maximal 3 Per-
sonen
Mindestens 18 Jahre

Mitarbeiter:innen des OSINSTITUTs und 
Jurymitglieder sowie deren jeweilige An-

Ausschreibung Junior RTAAward



gehörige sind von der Teilnahme ausge-
schlossen.

Beiträge – Mindestanforderungen
Vollständig ausgefülltes Teilnahme-
formular (s.u.)
• Kontaktdaten
• Titel des Beitrags

Poster:
• Thema
• Format: .pdf
• Dateiname: 

Jun io r_RTAAward_NAME-
VORNAME

• Max. Größe: 2 GB

Einsendeschluss
Einsendeschluss ist der 31.05.2023.
Die Übertragung des Beitrags erfolgt über 
WeTransfer: www.wetransfer.com an: 
info@osinstitut.de.

Urheberrecht

Mit der Anmeldung zum Wettbewerb si-
chert der Teilnehmer ausdrücklich zu, 
dass er alle Rechte an den Produkten und 
Fotos vollumfänglich besitzt bzw. dass 
ihm die Einsendung beim Wettbewerb ge-
stattet ist.

Der/die Teilnehmer:in garantiert, dass 
Produkte, Fotos und Videos frei von 
Rechten Dritter sind und in jeder Form 
genutzt werden können, sowie bei der 
Darstellung von Personen keine Persön-
lichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf 
dem Poster eine oder mehrere Personen 

erkennbar sind, müssen die Betreffenden 
damit einverstanden sein, dass das Pos-
ter veröffentlicht wird. Der / die Teilneh-
mer:in versichert, dass ihm die entspre-
chenden Einverständniserklärungen vor-
liegen bzw. er diese auch schriftlich bei-
bringen kann.
Der/die Teilnehmer:in versichert, dass 
keine Schutzrechte (insb. Urheber-, Mar-
ken- oder Geschmacksmusterrechte) ver-
letzt werden bzw. er/sie sämtliche erfor-
derlichen Freigaben der Schutzrechte-
inhaber besitzt. Sollten dennoch Dritte 
Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte 
geltend machen, so stellt der/die Teilneh-
mer:in die Veranstalter auf erstes Anfor-
dern von allen Ansprüchen frei und zwar 
einschließlich der angemessenen Kosten 
der Rechtsverteidigung.

Aufgabenstellung

Die Teilnehmer:innen wählen ein ihnen 
bekanntes Fallbeispiel und erläutern auf 
ihrem Posterbeitrag, wie der/die entspre-
chende Patient:in oder Sportler:in zurück 
zur Aktivität begleitet wird.

Das Poster gliedert sich dabei in folgende 
Abschnitte:

Fallbeschreibung
Untersuchung & Testung
Interventionen & Konsequenzen 
Fazit & Schlussfolgerung 

Wo möglich, sollten Aussagen und Vorge-
hen mit passender Literatur untermauert 
werden.



Organisatorisches

Die Poster werden als PDF einge-
reicht.
Die Top-3 Poster werden auf dem 
10. Jahreskongress am 24.06.2023 
ausgestellt.
Die Teilnehmer:innen sowie Refe-
rent:innen des 10. Jahreskongres-
ses haben die Möglichkeit, über die 
finalen Platzierungen zu entschei-
den.

Dank

Wir bedanken uns bei allen Teilneh-
mer:innen für ihre Beiträge und freuen 
uns auf den Austausch beim Jahreskon-
gress. Außerdem gilt unser herzliches 
Dankeschön allen Partnern für die Bereit-
stellung der Preise und die gute Zusam-
menarbeit.


