
Anmeldung 

zur "32. Interregionalen Jugendwoche für sinfonisches Blasorchester" 
vom 27. Juli - 4. August 2019 in Kyllburg/Eifel 

Anmeldungen bitte zurücksenden an: 
(Anmeldungen - Stimmenverteilung - werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt) 

Europäische Vereinigung für Eifel und Ardennen  Fax: 0049 6564 930005 
Internat. Jugendkommission, Herrenstraße 8, D-54673 Neuerburg  Mail: juko@evea.de        

An der o.g. Veranstaltung nehme ich teil: 

Name: _______________________________ Vorname: _____________________ Geschlecht: m / w 

Geb.-Datum: __________________________ Nationalität: _________________________________ 

Mobilnummer: _________________________ Email: _____________________________________ 

Straße, Haus-Nr.: _________________________ PLZ, Wohnort: _____________________________ 

Instrument/e (bitte genau angeben/ auch Schlagzeug): _____________________________________ 

Ich übe derzeit folgende Werke: _______________________________________________________ 

Etüde/ Solokonzert: _________________________________________________________________ 

Ich spiele in folgendem (n) Orchester (n): ________________________________________________ 

Welches ist das für dich/ Sie schwierigste Werk des Orchesters? _____________________________ 

Welche Stimme spielst du/ spielen Sie darin? ____________________________________________ 
Angaben zur Ausbildung an einer Musikschule, einem Konservatorium, einer Musikhochschule: 

Name: _______________________________ Dauer: _____________________________________ 
Gegebenenfalls erhaltene Zertifikate, Diplome, Preise:  

_________________________________________________________________________________ 

Ich bin bei folgender Krankenkasse versichert: ____________________________________________ 
Weitere Hinweise (Allergien, Krankheiten, Medikamente, Vegetarier, Zimmerkollegenwunsch etc.): 

__________________________________________________________________________________ 
Den Teilnehmerbeitrag bitten wir nach Erhalt einer Anmeldebestätigung, die genaue Angaben zum 
Zahlungsmodus enthält, zu überweisen. Vor Veranstaltungsbeginn erhalten alle Teilnehmer das 
ausführliche Programm sowie weitere Hinweise zu der Jugendbegegnung.  
Für alle Teilnehmer wird ein einheitliches T-Shirt mit Veranstaltungslogo und den Namen aller Orchester-
mitglieder angeboten (Kostenbeteiligung: 10 €). Wir bitten um Mitteilung falls dies nicht gewünscht ist. 
Ich wünsche ein T-Shirt in Größe _____ (S, M, L, XL, XXL) Ο   Ich wünsche kein T-Shirt. 

ggf. Name und Vorname des Erziehungsberechtigten: _______________________________________ 

ggf. telefonische Erreichbarkeit während der Begegnung: ____________________________________ 
Mit der Teilnahme - meines Sohnes/ meiner Tochter - an dieser Veranstaltung unter den vorgenannten 
sowie den umseitig abgedruckten Teilnahmebedingungen bin ich einverstanden.  
- Ich erlaube ihm/ ihr, dass er/ sie sich beim Rahmenprogramm/ Ausflügen etc. in Kleingruppen ohne 
Beaufsichtigung durch einen Betreuer frei bewegen darf. -
Ich bin einverstanden, dass Fotos/Aufnahmen der Veranstaltung, auf denen ich selbst/ mein Sohn/ meine 
Tochter zu sehen ist, vom Veranstalter EVEA für Veröffentlichungen genutzt werden dürfen.

Datum: __________________________  Unterschrift: 
 (Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigen) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
__________________________________________________________________________________ 
Name, Anschrift und Telefonnummer des Instrumentallehrers  
Ich befürworte die Teilnahme meines Schülers/ meiner Schülerin ______________________________ 
an der 32. Interregionalen Jugendwoche für sinfonisches Blasorchester 2019.  
Mein/ e Schüler/ in hat seit _____ Jahren Instrumentalunterricht. 
Datum, Unterschrift des Instrumentallehrers _________________________________________________ 

       (Falls zur Zeit kein Instrumentalunterricht, Unterschrift des Dirigenten) 



 
 
 
A l l g e m e i n e  T e i l n a h m e b e d i n g u n g e n 
 
 
 
1. Teilnehmer 
 
Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist grundsätzlich für alle Jugendlichen aus Eifel  
und Ardennen sowie den angrenzenden Regionen möglich. Je nach Art der Veranstaltung 
können Teilnahmebeschränkungen nach Alter, Ausbildungsstand, Herkunftsland etc. 
angegeben werden. 
 
 
 
2. Vertragsparteien 
 
Veranstalter ist die Internationale Jugendkommission der Europäischen Vereinigung für  
Eifel und Ardennen, sofern in der einzelnen Ausschreibung kein anderer Veranstalter oder 
Mitveranstalter angegeben ist. 
 
 
 
3. Anmeldung 

 
Die Anmeldung muss schriftlich erfolgen. Sie muss spätestens 4 Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn erfolgen, sofern nichts anderes angegeben ist. Bei Minderjährigen  
ist die Anmeldung von dem oder den Erziehungsberechtigten vorzunehmen und zu 
unterzeichnen. Die Anmeldung ist nach Zugang der Anmeldebestätigung für beide Teile gültig. 
 
 
 
4. Zahlungsbedingungen 
 
Die Anmeldebestätigungen enthalten Angaben zum Zahlungsmodus. Nach Eingang  
unserer Anmeldebestätigung, spätestens jedoch 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn,  
ist der gesamte Teilnahmebeitrag zu zahlen, sofern nichts anderes angegeben ist. 
 
 
 
5. Rücktritt 
 
Bei Abmeldungen bis zu 4 Wochen vor Beginn der Maßnahme ist eine Bearbeitungs- 
gebühr in Höhe von 30 € zu zahlen. Bei späteren Absagen ist, wenn kein/e Ersatz-
teilnehmer/in gefunden werden kann, der volle Teilnahmebeitrag zu entrichten. Wenn  
eine ausgeschriebene Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird oder die Durchführung  
aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist, kann die Veranstaltung von dem 
Veranstalter abgesagt werden. Bereits gezahlte Teilnehmerbeiträge werden in voller  
Höhe zurückerstattet. 
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