
A n m e l d u n g  z u r  4 1 .  OÖ .  V o l k smu s i kwo c h e  2 0 1 8

Vor-, Zuname ______________________________________________________________________________________________

Straße  ___________________________________________________________________________________________________

Plz, Ort  __________________________________________________________________________________________________

E_mail _______________________________________________ Geb. Datum _________________________________________

Tel __________________________________________________ Beruf _______________________________________________

Teilnehmer, die sich zum Gruppenunterricht (Singen und/oder Musizieren) anmelden, werden bevorzugt aufgenommen. 
Eine Teilnahme mit ausschließlich Gesang ist möglich. Bitte pro Teilnehmer ein Anmeldeformular ausfüllen, bei Bedarf kopieren.

Bitte beim Seminarunterricht von drei Auswahlmöglichkeiten (1, 2 oder 3) ZWEI auswählen und möglichst genau ausfüllen.
Alle Wünsche werden - so gut es geht - berücksichtigt!

1. Singen in Kleingruppen_meine Stimme:___________________________________________________________________
(Sopran, Alt, Tenor, Bass, Kinderstimme hoch oder tief)

Ich bin eine geübte Sängerin, weil ___________________________________________________________________________
(Mitglied im Chor, in einer Singgemeinschaft, bestehende Singgruppe o.Ä.)

Meine Wunsch-Gruppe ist: __________________________________________________________________________________
(2-Gesang, 3-Gesang, 4-Gesang, Kleinchor)

Meine Wunsch-Teilnehmer sind (falls bekannt): _________________________________________________________________

Mein Gesangs-Wunschreferent ist:  _________________________________________________________________________

2. Instrument Gruppenunterricht (bei Diat. Harmonika, Zither, Okarina, Schwegel bitte Stimmung dazuschreiben):

__________________________________________________________________________________________________________

Meine Kenntnisse auf dem Instrument sind: ____________________________________________________________________
(sehr gut, gut, mäßig - wie lange spielst du schon?)

Meine Wunsch-Teilnehmer sind (falls bekannt): ________________________________________________________________

Mein Instrumental-Wunschreferent ist: ______________________________________________________________________

3. Instrument Einzelunterricht (bitte wieder Stimmung - je nach Instrument siehe oben - dazuschreiben, sowie Kenntnisse):

__________________________________________________________________________________________________________

Mein Instrumental-Wunschreferent ist: ______________________________________________________________________

Ich nehme am Seminar als externer Teilnehmer teil, und suche mir selber ein Quartier:
(Es gibt ein günstiges neues Ausweichquartier in der Nähe - bitte um Kontaktaufnahme!)
Ich würde gerne mein Zimmer teilen mit (falls bekannt):  ________________________________________________________

Ich nehme mein Bett (Polster, Tuchent) selber mit (bitte unbedingt ankreuzen): 
Falls das Bettzeug nicht mitgenommen wird, muss eine Gebühr entrichtet werden!

Ich (Elternteil) nehme zur Kenntnis, dass die Seminarleitung keinerlei Haftung übernehmen kann, und dass ich 
bei evt. Schäden, die durch mein Kind entstehen, diese selber meiner Haftpflichtversicherung melden muss.

Die Aufsicht für mein minderjähriges Kind übernimmt: _____________________________________________________________
(Name des Aufsichtspflichtigen und Unterschrift, falls die Erziehungsberechtigten/Eltern nicht selber am Seminar teilnehmen) 

Den einzuzahlenden Kursbeitrag überweise ich nach Erhalt der schriftlichen Zusage auf das Konto der Raiffeisenkasse 
Munderfing: Kto. 80007622723, Blz. 34303 - IBAN: AT 883430380007622723 - BIC: RZOOAT2L303

_________________________________________________________________________________________________________ 
(Datum und Name - mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit und Kenntnisnahme der Angaben) 

Die Anmeldung ist nur mit Original-Unterschrift gültig !!!

Ja

Ja Nein
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