Po20
Anmeldung: ICH BIN DABEI !

Projektorchester
2020

Vorname:____________________

Geburtsdatum:___ ___ _____

Nachname:____________________

E-mail:________________________________

Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort):
_________________________________________________________________________

Tel.:_________________________

Handy:__________________________

Musikverein/Musikschule: ____________________________________________________

Instrument/-e: Erst-Instrument:__________________________
ggf. Zweit-/Dritt-/...Instrument:________________________________________________
Lehrgänge: (bitte ankreuzen)
D1

D2

D3

weitere/andere Lehrgänge: __________________________________________________

Hiermit bestätige ich, dass ich/meine Tochter/mein Sohn vom 03.01.2020 bis 05.01.2020 an dem Workshop
für symphonisches Jugendblasorchester und an dem abschließenden Konzert verbindlich
teilnehme/teilnimmt.
Die bekannt gegebenen Zeiten sind verbindlich!

ACHTUNG: Vor und nach dem Workshop und Konzert sowie während der Pausen wird keine Aufsicht
gewährleistet. Die Teilnehmer (auch Minderjährige) können sich frei bewegen.

Die Anmeldung ist nur gültig bei ordentlich und leserlich ausgefülltem Anmeldebogen und Überweisung des
Teilnehmerbeitrags von 25 € auf folgendes Konto:

Anmeldung per Post an das po-Orgateam, Vitskirchhof 12, 48629 Metelen oder per Mail an po-info@blasorchester-metelen.de
Projekt-Orchester 2020, organisiert von dem Jugendorchester des Blasorchesters Metelen e.V., Anmeldebogen besteht aus 2
Seiten

IBAN: DE74 4035 1060 0073 5790 39

Konto-Nr.: 73579039

BIC: WELADED1STF

BLZ: 40351060

Datenschutzerklärung – Anlage zur Anmeldung des Projekt-Orchesters 2020

Ich stimme der Datenerfassung und Verwendung meiner folgenden aktualisierten personenbezogenen Daten für diese
und weitere Veranstaltungen des Blasorchesters Metelen bis zum Widerruf zu:

Institut: Kreissparkasse Steinfurt
Kontoinhaber: Blasorchester Metelen
Verwendungszweck: po20, Name (des Teilnehmers/ mehrerer Teilnehmer), Verein

Ich stimme Texten, Fotos und Videos von der Veranstaltung wie folgt zu:
Für Bestätigung ankreuzen:

Betrag: 25 € (pro Teilnehmer)

( ) Fotos, auf denen ich zu sehen bin (interne Vereinsmedien: Homepage, Prospekte, Chronik u.a.)
( ) Fotos, auf denen ich zu sehen bin (externe Medien: öffentliche Presse und öffentliche Medien)

Sofern wir uns nicht zurückmelden, gilt die Anmeldung als bestätigt.
Der Teilnehmerbeitrag kann bei eigener Abmeldung nicht zurückerstattet werden.

( ) Videos, auf denen ich zu sehen bin (interne Vereinsmedien: Homepage, Prospekte, Chronik u.a.)
( ) Videos, auf denen ich zu sehen bin (externe Medien: öffentliche Presse und öffentliche Medien)

Projekt-Orchester: Definition

( ) Texte, in denen ich genannt werde (interne Vereinsmedien)
( ) Texte, in denen ich genannt werde (externe Medien)

Das Projekt-Orchester bringt junge Musiker an einem Wochenende zusammen, um mit einem in seiner Besetzung
einmaligen, individuellen Jugendorchester zu proben und zum Abschluss des Wochenendes ein Konzert zu geben. Das
Projekt-Orchester ist KEIN leistungsorientiertes Orchester. An dem Workshop-Wochenende wird natürlich viel geprobt,

( ) Darüber hinaus stimme ich der möglichen Erfassung und unentgeltlichen internen
Nutzung
weiterer personenbezogener Daten und Infos zu, die ich für diese und weitere Veranstaltung freiwillig zur
Verfügung stelle oder die ich in Print- oder elektronischen Medien selbst öffentlich gemacht habe.

damit eine möglichst gute musikalische Leistung erreicht werden kann. Das bedeutet, dass die Probenarbeit schon dazu
dient musikalisch das Beste herauszuholen, jedoch ist es kein primäres Ziel eine bestimmte Leistungsstufe zu erreichen.
Es geht in erster Linie darum, viele verschiedene junge Musiker aus vielen verschiedenen Vereinen zusammenzubringen,
Spaß zu haben und gemeinsam Musik zu machen! Des Weiteren sollen die Musiker die Möglichkeit zum Austausch
haben, Netzwerke knüpfen und ebenso wie das Orga-Team ihren Horizont erweitern können.
Die Grundzüge des Projekt-Orchesters sollen erhalten bleiben.
Es soll jedes Mal eine Weiterentwicklung und Optimierung stattfinden, diese bezieht sich aber vor allem auf die
Organisation und nicht auf die Leistung des Orchesters, denn es ist auch jedes Mal eine andere Zusammensetzung von
Musikern, Stimmenverteilungen, Stücken, verschiedenen Leitungen ...
Dabei freuen wir uns selbstverständlich über Musiker mit höheren Lehrgängen, wichtig ist aber, dass möglichst viele an
dem Projekt teilnehmen können.
Die Durchführung des Projekt-Orchesters liegt und bleibt bei den Jugendlichen des Blasorchesters Metelen, helfende

Rechte und Pflichten des Teilnehmers bei personenbezogenen Daten
Meine Betroffenenrechte kann ich jederzeit beim für den Datenschutz zuständigen Vereinsvorstand geltend machen. Ich
habe grundsätzlich und jederzeit einen Anspruch auf Auskunft, Änderung oder Löschung hinsichtlich meiner
personenbezogen gespeicherten Daten. Ich stimme zu, dass meine Daten zum Zwecke der Wahrung der Vereinsinteressen
(Jubiläen, Vereinschroniken, etc) auch über den gesetzlichen Rahmen hinweg gespeichert werden dürfen. Änderungen der
personenbezogenen Daten bedürfen der Mitteilung durch mich an den Vorstand des Vereins (Bringschuld).
Widerspruch gegen personenbezogene Daten
Ich kann der Nutzung meiner personenbezogenen Daten jederzeit ganz oder in Teilen widersprechen oder eine erteilte
Einwilligung widerrufen. Dabei darf der persönliche Widerspruch nicht gegen geltendes Recht bzw. Treu und Glauben
verstoßen. Im Falle des Widerspruchs wende ich mich an den Vorstand des Vereins.
Bestätigung der Kenntnisnahme und des Einverständnisses über die Hinweise zum Datenschutz, zur
Datenschutzerklärung und zum Widerspruchsrecht
Mit meiner nachfolgenden Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme und das Einverständnis über die
Datenschutzregelungen des Vereins (Datenschutz, Datenschutzerklärung, Belehrung über mein Widerspruchsrecht):

Hände sind aber selbstverständlich jeder Zeit willkommen.
Teilnehmende erkennen die Ziele des Projekt- Orchesters bedingungslos an.

Ort:______________________________

____________________________________________________________________________
Vorname / Nachname des Teilnehmers

Datum:_________________

Unterschrift:______________________________________________________________
(bei Minderjährigen eines Erziehungsberechtigten)

______________________________________________________________________________
Ort
Datum
Unterschrift
(bei Minderjährigen eines Erziehungsberechtigt)

Anmeldung per Post an das po-Orgateam, Vitskirchhof 12, 48629 Metelen oder per Mail an po-info@blasorchester-metelen.de
Projekt-Orchester 2020, organisiert von dem Jugendorchester des Blasorchesters Metelen e.V., Anmeldebogen besteht aus 2 Seiten

