3. Internationaler Hans-von-Bülow-Klavierwettbewerb - Anmeldeformular
Name / Name: _____________________________

Vorname / First name: _____________________

Nationalität / Nationality: _____________________

Geburtsdatum / Date of birth: _______________

Anschrift / Address: __________________________________________________________________
eMail / e-mail: ______________________________________________________________________
Telefon / phone: _____________________________________________________________________
Ich melde mich zum Wettbewerb in folgender Kategorie an / I would like to apply for the following
category of the competition:
 Kinder- und Jugendwettbewerb / Children- and Youth Competition
 Amateurwettbewerb / Amateur Competition

 Profiwettbewerb / Professional Competition

 Dirigieren vom Klavier / Conducting from the Piano
Die allgemeinen Wettbewerbsbestimmungen und Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und
akzeptiert. I have read and accepted the competition’s terms and conditions.

_______________________________
Ort, Datum / Date and Place

______________________________________
Unterschrift / Signature

Folgende Unterlagen habe ich meiner Anmeldung beigefügt / I have included the following with my
application:

 ein aktuelles farbiges Foto (hochaufgelöst als jpg-Datei, mindestens 300 dpi) auf einem USB-Stick oder auf DVD /
a current color photograph (high-resolution jpg-file, minimum of 300 dpi) on a USB-Stick or on DVD
Alternativ / alternatively:
 Ich habe ein farbiges Foto (hochaufgelöst als jpg-Datei, mindestens 300 dpi)
per eMail versandt. / I have submitted a current color photograph (high-resolution jpg-file,
minimum of 300 dpi) via e-mail


 Überweisungsbeleg für die entrichtete Teilnahme- und Bearbeitungsgebühr auf das angegebene Konto / Wire
transfer receipt for the payment of the registration and processing fees to the account specified above
Alternativ / alternatively:
 Ich habe die Teilnahme- und Bearbeitungsgebühr via PayPal angewiesen. / I have paid the
registration and processing fees via PayPal


 Künstlerischer Lebenslauf / Artistic résumé


 Repertoireübersicht und Tätigkeitsbericht bei professionell tätigen Kandidaten und den Amateurpianisten /
Repertory list and report of musical activities (for professional candidates and amateur pianists)

 eigene (Demo-)CD oder DVD (Werkauswahl beliebig) / Own (demo)CD or DVD (free choice of repertory)

 eine exakte Programmauswahl für Vorrunde (Semifinale) und Finale / Exact program selection for preliminary
(semi-final) and final rounds
Bitte senden Sie das Anmeldeformular zusammen mit allen beizufügenden Unterlagen an / Please mail
the application form with all required documents to the following address:
Internationale Hans-von-Bülow-Gesellschaft, c/o Kulturbüro LaRete, Stephanie Erben, Die Muckel 12, 07407
Rudolstadt, Deutschland
Anmeldeschluss ist der 30. April 2018. / Registration deadline: April 30, 2018.

