
A N M E L D U N G
                                                                      musica viva  | Kirchenpfad 6, D - 65388 Schlangenbad  |  Tel.: + 49  (0) 61 29/50 25 60  |  Fax: + 49  (0) 61 29/50 25 61     

Hiermit melde ich mich/melden wir uns für folgenden Musikkurs von Musica Viva Musikferien an:

Kurs:  ………………………………………………………………  Instrument/Lage/Stimmlage: ………………………………………….. 

Dozent: ………………………  vom: . . . . . . . . . . . bis: ………………                                 Kurshaus: …………………………….………………

1.) Name, Vorname: ……………………………………………  Alter: ………. ❑ aktive Teilnahme   ❑   Begleitperson
 
Straße: …………………………………   Ort: …………………………………  Telefon privat: ……………………………….. .

Tel. dienstlich:  …………………………   e-Mail: ………………………….. .…    Beruf:  …………………………………………  

2.) Name, Vorname: …………………………………………… Alter: ……….      ❑ aktive Teilnahme   ❑   Begleitperson
 
Straße: …………………………………   Ort: …………………………………  Telefon privat: …………………………………

Kontaktadresse für den Notfall: …………………………………………………………………………………………………………………

Die Teilnahmegebühr (Kursgebühr und  Unterbringungskosten/wie im Katalog angegeben) beträgt €……...……………………. .. . . . …
Nicht im Preis eingeschlossen: An- und Rückreise, Getränke. Einige Kurshäuser erheben vor Ort noch eine Ortstaxe sowie Gebühren für 
Sonderkostwünsche (vegan, Diät, Unverträglichkeiten, etc.) (siehe Hausinfo). 

 Ich reise an per               ❑   Bahn ❑   Pkw  ❑   Flugzeug  ❑   noch unklar
❑ Ich biete Mitfahrgelegenheit für ………… Personen.  ❑   Ich suche eine Mitfahrgelegenheit.
❑ Ich wünsche Unterbringung im Einzelzimmer.      ❑  Ich wünsche Unterbringung im Doppelzimmer. Achtung: Findet sich keine 2. Person  

                                                                                                                                        fürs gewünschte Doppelzimmer, berechnen wir nachträglich noch 50 % des Einzelzimmerzuschlages.   
 

❑  Ich wünsche gemeinsame Unterbringung mit   ………………………………………………………………………………………..…    
❑  Ich möchte nicht, dass mein Name in die vor Kursbeginn an die Teilnehmer verschickte Adressenliste aufgenommen wird.
 (Sollten Sie eine Mitfahrgelegenheit suchen oder bieten, sollte Ihr Name auf der Liste vermerkt sein!)

❑ Ich esse nur streng vegetarisch.    ❑ Lebensmittelunverträglichkeit gegen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (Sonderkost ggf. gegen Gebühr)
Bei Schnupperkursen - Saxophon/Klarinette - bitte unbedingt angeben: 
❑ Ich benötige ein Leihinstrument  (Aufpreis  Saxophon und Klarinette 35 Euro)
❑ Ich benötige kein Leihinstrument und bringe folgendes Instrument mit:  ……………………………………………………………………

Copyright: m
usica viva  /  Nachdruck auch in Teilen verboten.Ort /Datum …………………………………………     Unterschrift ………………………………..…………………………………………….                                                               

■ Sobald ich die Bestätigung/Rechnung für die Teilnahme an obigem 
Kurs erhalten habe, überweise ich die Anzahlung (Höhe  s. Bestätigungs-
schreiben) auf nachstehendes   Konto der Wiesbadener Volksbank: IBAN: 
DE29510900000015454601 - BIC: WIBADE5W.  
■  Den Restbetrag überweise ich unaufgefordert bis spätestens vier Wo-
chen vor Kursbeginn.     

■ Kunden aus der Schweiz überweisen bitte ebenfalls auf das angegebene 
Konto (+ 10 € Spesenpauschale für Bankgebühren) 

■  Wir empfehlen dringend den Abschluss einer Reiserücktrittsversi-
cherung, um möglicherweise anfallende Stornogebühren zu vermei-
den!  

Bitte folgenden Teil unbedingt ausfüllen! Nur so können sich unsere Dozenten optimal auf den Kurs vorbereiten.
Für Instrumentalisten & Sänger:
Ich spiele mein Instrument/singe seit ……… Jahren. Meine Notenkenntnisse sind ………………………………………………………….
Ich spiele schon folgende Instrumente ………………………………………… seit …………Jahren.

Ich bin  ❑  totaler Anfänger      ❑  Anfänger  ❑  fortgeschrittener Anfänger  

       ❑  guter Spieler/Sänger  ❑  sehr guter Spieler/Sänger  ❑  Ich erhalte regelmäßigen Unterricht  

❑  Ich habe keine Erfahrung im Zusammenspiel mit anderen  ❑  Ich spiele/singe in Bands, Ensembles, Orchestern, Chören  

Ich spiele/höre: (Stilrichtungen) ………………………………………… ………………………………………… …………………………..
 
Zuletzt habe ich gespielt/gesungen (bitte 2 oder 3 Stücke nennen) …………………………………………………………………………..
Für Tänzer/innen:
Ich tanze Gesellschaftstänze seit ………… Jahren. Ich tanze Tango Argentino seit ………… Jahren.  

❑  Ich bin auch mit Milonga und Vals vertraut       ❑  Ich besuche regelmäßig Tangosalons  

Für alle: Von dem Kurs wünsche ich mir .………………………………………………………………………………………………………..

❑  Die Vertragsbedingungen (inkl. Stornobedingungen) habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiert.


