Application / Step 2

Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester e.V.
BTHVN 2021 – The Orchestra
Glashütter Str. 101a
01277 Dresden

Thank you for your application!
In order to complete it, we require the following information and acceptance of the terms of participation
with your signature. Please sign and return this form to us by mail or as a scan by email to
schmidt@bdlo.de. To meet the application deadline, online registration is sufficient.
General information
First name

____________________________________

Last name

____________________________________

Address

____________________________________
____________________________________

Participation fee
I will transfer the participation fee after receiving the confirmation of participation until 10 June 2021
to the bank account of the German Association of Amateur Orchestras (BDLO)
Recipient: Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester e.V.
IBAN: DE69 8505 0300 3200 0205 20 BIC: OSDDDE81XXX
All international participants (without German bank account) need to cover any foreign bank transfer
costs themselves.
Terms of participation
Your application represents an offer on the terms that apply. Our confirmation of this offer constitutes an
acceptance, whereby the contract of participation is concluded. Your participation therefore becomes binding and
the payment of the participation fee is due. Your personal data, which you make available to us during the
registration, are necessary for the conclusion of the contract with us (participation in the project).You are not
obliged to provide your personal data. However, we cannot organise your participation in the project without the
provision of your personal data.

The processing of the data that you provide to us on registration is required for fulfilling the contract according to
the EU GDPR. Find our privacy policy at https://bthvn2021.com/privacy-policy/.
With your application, you agree on audio and visual media being made in connection with the project, including
its reproduction and publication or broadcasting; any rights arising from this will be transferred to the organiser.
By submitting your application, you agree to the disclosure of your name, instrument, place of residence and email address among the participants and lecturers (e.g. for the organization of carpools). You can object to this
disclosure until the application deadline. Please note that only the German version of the conditions of participation
/ privacy policy is legally binding.
Teilnahmebedingungen
Ihre Bewerbung stellt ein Angebot zu den hier ausgelobten Konditionen dar und unsere Zusage die Annahme,
wodurch der Teilnahmevertrag abgeschlossen wird, Ihre Teilnahme also verbindlich und die Zahlung des
Teilnahmebeitrags fällig wird. Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bei der Anmeldung zur Verfügung
stellen, sind für einen Vertragsabschluss mit uns (Teilnahme am Projekt) erforderlich. Sie sind zur Bereitstellung
Ihrer personenbezogenen Daten nicht verpflichtet. Ohne Mitteilung dieser können wir Ihre Teilnahme am
Projekt jedoch nicht planen. Die Verarbeitung Ihrer bei der Anmeldung angegebenen Daten erfolgt also für den
Zweck der Vertragserfüllung. Datenschutzbestimmungen unter www.bdlo.org/datenschutz/
Mit der Bewerbung erklären Sie Ihr Einverständnis mit Aufzeichnungen auf Ton- und Bildträgern, die im
Zusammenhang mit dem Projekt gemacht werden, einschließlich deren Vervielfältigung und Veröffentlichung
bzw. Sendung und übertragen hieraus entstehende Rechte auf den Veranstalter. Sie können diese Erklärung
jederzeit formlos widerrufen. Mit der Bewerbung erklären Sie Ihr Einverständnis mit der Veröffentlichung Ihres
Namens, Instruments, Wohnorts und E-Mail-Adresse im Kreise der Teilnehmer* innen und Dozent*innen
(bspw. zur Organisation von Fahrgemeinschaften). Sie können dieser Veröffentlichung bis zum
Bewerbungsschluss widersprechen.

_________________

____________________________________

Date

Signature

_____________________________________
Signature (parent / legal guardian)

