
KLARINETTEN-ORCHESTER

ANMELDUNG

(Anmeldeschluss 09. September 2018)

Name Vorname Geb.-Datum

Straße PLZ, Ort

Telefon Handy E-Mail

Musikverein abgelegte Abzeichen im NBMB
(nicht maßgeblich für die Teilnahme!!)

☐ D1 ☐ D2 ☐ D3

Mittagessen: ☐ Normale Kost ☐ Vegetarisch
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Hiermit melde ich mich zu allen Veranstaltungen der Probenphase des Orchesters an.

Ich kann an folgenden Terminen leider nicht teilnehmen: _____________________________________

Die Teilnehmergebühr (inkl. Getränke an allen Probentagen sowie Mittagessen, Kaffee/Kuchen) beträgt

☐ 30,00 € (Mitglied im NBMB) bzw.☐ 45,00 € (Nichtmitglied im NBMB)

und ist am ersten Probentag in bar zu entrichten (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

Rabatt für Familienmitglieder: 5,00 € für das zweite bzw. 10,00 € für das dritte Familienmitglied

Ich erkläre mich bereit, den Anordnungen der Verantwortlichen und den jeweiligen Hausordnungen Folge zu leisten.

Während der Probenphase werden Fotos/Filmaufnahmen angefertigt. Diese Aufnahmen werden dann auf der
Homepage des Kreisverbandes, in der Presse und auf facebook veröffentlicht.

Es wird darauf hingewiesen, dass Aufnahmen im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es
kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Aufnahmen weiterverwenden oder an andere
Personen weitergeben.

Die Einwilligung gilt ab dem Datum der Unterschrift und dauert an während und auch nach Beendigung der
Probenphase. Ein Widerruf der Einwilligung nach Beendigung der Probenphase ist nur möglich, wenn der Betroffene
nachweist, dass dies erforderlich ist, um seine berechtigten Interessen zu schützen.

Bei minderjährigen Teilnehmern:
Mit der Unterschrift der Sorgeberechtigten bestätigen diese zugleich, dass sie mit ihrem Kind die Veröffentlichung
der Aufnahmen wie oben genannt besprochen haben. Wir sagen den Kindern unsererseits, dass die Aufnahmen in
der Presse, auf der Homepage des Kreisverbandes sowie auf facebook veröffentlicht werden sollen.

Ort, Datum: ____________________________

______________________________________ ______________________________________
Unterschrift des/der Teilnehmer/in Unterschrift aller Sorgeberechtigten

bei minderjährigen Teilnehmer/innen!)

Anmeldungen an:
Tanja Domes, Birkenweg 16, 97616 Bad Neustadt/Saale, Email: tanja.domes@freenet.de

Ich bringe mit:  Es-Klarinette
 B-Klarinette

 Alt-Klarinette
 Bass-Klarinette

mailto:tanja.domes@freenet.de

