NR:
Die Stadt Lauter-Bernsbach sucht gemeinsam mit ihren Partnern Talente aus dem Erzgebirge für die Show
„Lauter-BernsKracher“ zum Vugelbeerfast 2019 am 28.09.2019 – 14:00
Den besten Talenten des Castings winken ein exklusiver Auftritt zum Vugelbeerfast 2019 in der Show
„Lauter-BernsKracher“ und Sachpreise.

Bewerbungen per Email an info@vugelbeerfast.de, gerne mit Audio oder Video

Anmeldung und Teilnahmevereinbarung
BewerberInnen:
Name, Vorname:

………………………………………………………………………………………………………………………

Straße, Nr:

………………………………………………………………………………………

PLZ, Wohnort:

……………………………………

Tel./ Handy:

………………………………………………………………………………………………………………………

Email:

………………………………………………………………………………………………………………………

Geburtsdatum:

……………………………………………

Mein Talent:

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..
Teilnahmebedingungen
Zugelassen werden BewerberInnen die am 14.06.2019 mindestens 8 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in Sachsen
haben.
BewerberInnen müssen die ausgefüllte und unterzeichnete Anmeldung spätestens zum Casting mit einem gültigen
Personalausweis vorlegen. Unter 14-Jährige müssen in Begleitung mindestens eines Erziehungsberechtigten zum
Casting erscheinen. Alle BewerberInnen unter 18 Jahren (Minderjährige) müssen die Unterschrift der/des gesetzlichen
Vertreter/s auf der Anmeldung und Teilnahmevereinbarung nachweisen.
Das nicht öffentliche Casting findet am 14.06.2019 ab 15.00 Uhr in der Mehrzweckhalle Bernsbach (08315 LauterBernsbach, Schulstr. 36) statt. Zusätzliche individuelle Casting-Termine können durch die Jury festgelegt werden.
Es werden Solo-, Duo- oder Gruppenauftritte zugelassen.
Der/Die BewerberIn hat für alle benötigten Hilfsmittel und spezielle Sicherheitsvorkehrungen der eigenen Darbietung
zum Casting und zum Auftritt selbst zu sorgen. Eine PA-Anlage wird zum Auftritt vom Veranstalter zur Verfügung
gestellt.

Musik, die auf CD oder MP3 zur Unterstützung der Darbietung zum Casting und Auftritt mitgebracht wird, muss in der
abgespielten Version im Handel erhältlich sein (bitte möglichst CD-Cover mitbringen). Die Verwendung anderer Musik
kann zugelassen werden (Eigenproduktionen), muss jedoch zuvor mit dem Veranstalter abgestimmt werden.
Mit der Teilnahme am Casting entsteht kein Anspruch auf Teilnahme an der Show „Lauter-BernsKracher“. Die Auswahl
der Teilnehmer für die Show trifft die Jury.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, jederzeit nach eigenem Ermessen einen Teilnehmer vom Casting oder der
Show auszuschließen und/oder den Ablauf der Show (auch kurzfristig) zu ändern.
Casting-Teilnehmer dürfen nicht durch Verträge (z.B. Künstlerexklusivvertrag, Plattenvertrag, Engagementvertrag,
Darstellervertrag oder sonstigen Vertrag) an Dritte gebunden sein. (Bestehende Verträge mit Dritten bitte in Kopie zum
Casting mitbringen.)
Ich bin mir bewusst, dass ich während des Castings und der Show „Lauter-BernsKracher“ fotografiert und gefilmt
werden kann. Sämtliche Aufzeichnungen können ganz oder teilweise u. a. auch im Fernsehen und im Internet
ausgestrahlt werden.
Ich übertrage dem Veranstalter und Dritten uneingeschränkt und kostenfrei diese Nutzungsrechte. Diese
Rechteeinräumung gilt auch für begleitende Presseveröffentlichungen, Promotionmaßnahmen, Ton- Bild- und
Videoveröffentlichung jeglicher Art sowie für sämtliche Merchandisingzwecke.
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben in dieser Vereinbarung und erkläre mich mit den
genannten Teilnahmebedingungen einverstanden.
Ich sichere zu, dass alle meine hier gemachten Angaben unter Wahrung meiner berechtigten Interessen im Einklang
mit den gesetzlichen Datenschutzvorschriften im Zusammenhang mit der Show „Lauter-BernsKracher“ gespeichert,
verarbeitet und genutzt werden können.
Meine persönlichen Angaben zu Namen, Wohnort, Alter und Talent können für Presseveröffentlichungen
weitergegeben werden. Alle weiteren Angaben werden nur nach meiner persönlicher Einwilligung weitergereicht.

………………………………………………………………….
Ort, Datum

………………………………………………………………………………….
Unterschrift

Bei minderjährigen Teilnehmer(n)Innen (unter 18 Jahre):
Ich/Wir stimme/n hiermit der Anmeldung des oben genannten Teilnehmers für die Teilnahme am Casting und der Show
„Lauter-BernsKracher“ gemäß den obigen Teilnahmebedingungen zu. Für den Fall, dass ich alleine unterschreibe,
versichere ich, dass ich zur alleinigen Vertretung des oben genannten minderjährigen Teilnehmers berechtigt bin und
diese Erklärung auch im Namen eines etwaigen weiteren gesetzlichen Vertreters des Teilnehmers abgebe.

……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………….
Vor- und Nachname der/des gesetzlichen Vertreter/s
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Anschrift
…………………………………………………………………..
Telefon

……………………………………………………………………………..
Ort, Datum

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
Unterschrift/en der/des gesetzlichen Vertreter/s

