
CHOR ZUR WELT 
ANMELDUNG 

Bitte Formularfunktion nutzen oder in Druckbuchstaben ausfüllen. Bitte lesen Sie vor dem Ausfüllen 
die Teilnahmebedingungen sowie unsere Datenschutzhinweise am Ende des Formulars.

Name, Vorname, Alter

Straße und Hausnummer (optional), PLZ und Wohnort (optional)

Telefon/Mobil (optional) E-Mail

Muttersprache

Musikalische Vorerfahrung 

In welcher Stimmlage ordnest du dich ein? 

Hast du Chorerfahrung?

In welchen Chören/Gruppen hast du bereits gesungen/musiziert?

Kannst du Noten lesen?

Hast du bereits Erfahrung im mehrstimmigen Singen?

Hast du Erfahrung mit internationaler Chor-/Gesangsliteratur?

Chorerfahrung ist keine Voraussetzung. Eine gewisse Erfahrung im Umgang mit der eigenen Stimme 
sowie die Fähigkeit, Töne nachzusingen, sollten vorhanden sein. 

Sonstiges 

Engagierst du dich in interkulturellen Initiativen?

Sonstige Interessen:



CHOR ZUR WELT 
INFORMATIONEN, TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND DATENSCHUTZHINWEISE 

INFORMATIONEN

• Erste Probe: Montag, 24.9.2018
• Probentermine: wöchentlich montags von 16:30–18:30 Uhr im Kaistudio 1
• Die Teilnahme ist kostenlos.
• Aktuelle Informationen werden jeweils auf www.elbphilharmonie.de/singmit publiziert.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

• Teilnahmeberechtigt sind Menschen ab 16 Jahren.
• Teilnehmen können ausschließlich Sänger aus Hamburg und naher Umgebung.
• Eventuelle Fahrt- und Verpflegungskosten sind von den Teilnehmern selbst zu tragen.
• Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.
• Die Anmeldung erfolgt digital über die Webseite www.elbphilharmonie.de/singmit
• Anmeldebogen ausfüllen und per E-Mail an mitmachen@elbphilharmonie.de zurücksenden.
•  Die Auswahl zur Teilnahme erfolgt nach dem Einreichen der Anmeldung durch den  Veranstalter Hamburg

Musik. Diese Auswahl ist nicht anfechtbar.
• Nach der dritten Probe ist kein Neueinstieg mehr möglich.
• Nach dreimaligem aufeinanderfolgendem Fehlen ist eine weitere Teilnahme am Chor nicht möglich.
•  Im Rahmen des Projekts Chor zur Welt werden Fotos sowie Aufzeichnungen auf Ton- und Bildträgern

aufgenommen, die von der HamburgMusik gGmbH (Veranstalter) zur Dokumentation und Bewerbung
des Angebots von Elbphilharmonie und Laeiszhalle veröffentlicht werden. Näheres ist in den Daten- 
schutzhinweisen zu finden.

• Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nach deutschem Recht das Kopieren von Noten
und Partituren nicht erlaubt ist.

• Eine öffentliche Aufführung des musikalischen Materials des Chores zur Welt erfolgt in Verbindung mit
den Konzerten des Chores. Eine öffentliche Verwendung der Noten durch die Chormitglieder selbst ist
vorher mit dem Veranstalter abzustimmen.

• Mit der Anmeldung werden alle Teilnahmebedingungen anerkannt. Der Veranstalter behält sich vor,
Teile oder Inhalte der Anmeldung und der Teilnahmebedingungen zu widerrufen oder zu ändern.

DATENSCHUTZHINWEISE

Verantwortlicher 
Für die Datenerhebung und Verarbeitung ist die HamburgMusik gGmbH verantwortlich. 

Freiwillige Angaben
Wir erheben grundsätzlich nur die Daten, die für die Teilnahme an diesem Musikprojekt, insbesondere  
dessen Organisation und Durchführung erforderlich sind. 
Die Angabe einer Telefonnummer sowie der Adresse sind jedoch freiwillig. Es sind keine negativen  
Konsequenzen mit der Nichtbereitstellung dieser Daten verbunden. Allerdings kann die Nichtbereitstellung 
im Einzelfall die nachfolgende Kommunikation erschweren bzw. verzögern.



CHOR ZUR WELT 
INFORMATIONEN, TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND DATENSCHUTZHINWEISE 

DATENSCHUTZHINWEISE (FORTSETZUNG)

Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen 
Wir verarbeiten Ihre Daten, die Sie in dem Voranmeldungsformular CHOR ZUR WELT angegeben haben, zur  
Organisation und Durchführung des Musikprojekts CHOR ZUR WELT. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grund-
lage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Sie dient der Einschätzung, ob ein Teilnehmer die notwendigen Voraussetzungen 
zur Teilnahme am Chor erfüllt sowie zur Auswahl der Chorliteratur, die anhand der Angaben der Teilnehmer  
über die musikalische Vorbildung sowie etwaig vorhandener Chor-Erfahrungen erfolgt. Die Angabe Ihres Alters  
ist deshalb vonnöten, damit wir sicherstellen können, dass der Chor generationenübergreifend und insoweit  
ausgewogen besetzt ist.
Auf dieser Basis kann die Auswahl bereits vor den ersten Proben getroffen und dadurch eine intensivere  
Probenphase bis zur Aufführung ermöglicht werden.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Teilnahme an dem Chorprojekt nicht mehr benötigt werden,  
sie also auch nicht als »ruhendes Mitglied« ohne aktive Teilnahme an einer Chor-Proben-Aufführungsphase,  
weiter bei uns geführt werden.
Soweit bei Proben oder Aufführungen Fotos oder Aufzeichnungen auf Ton- und Bildträger aufgenommen wurden, 
werden diese ausschließlich zur Dokumentation und Bewerbung des Angebots von Elbphilharmonie und Laeisz-
halle veröffentlicht. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Sie haben das Recht, der Datenverarbeitung zu widersprechen. Näheres erfahren Sie unter dem nachfolgenden 
Punkt »Rechte der betroffenen Person«. 

Datenempfänger
Wir übermitteln Ihre Daten nur an Dritte, sofern eine datenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnis (z. B. nach  
den oben genannten Rechtsvorschriften) besteht.
Ihre Daten können von uns zudem an externe Dienstleister (z. B. IT-Dienstleister, Unternehmen, die Daten  
vernichten oder archivieren, Druckdienstleister) weitergegeben werden, welche uns bei der Datenverarbeitung 
im Rahmen einer Auftragsverarbeitung streng weisungsgebunden unterstützen. 
Eine Datenverarbeitung außerhalb der EU bzw. des EWR findet nicht statt. 
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten.

Rechte der betroffenen Person
Betroffene Personen haben das Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die sie betreffenden  
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung unrichtiger Daten oder auf Löschung, sofern einer der in  
Art. 17 DSGVO genannten Gründe vorliegt, z.B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt  
werden. Es besteht zudem das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 DSGVO 
genannten Voraussetzungen vorliegt und in den Fällen des Art. 20 DSGVO das Recht auf Datenübertragbarkeit. 
Werden Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e (Datenverarbeitung zur behördlichen Aufgabenerfüllung  
bzw. zum Schutz des öffentlichen Interesses) oder lit. f erhoben (Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter 
Interessen), steht der betroffenen Person das Recht zu, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten die personenbezogenen  
Daten dann nicht mehr, es sei denn, es liegen nachweisbar zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
vor, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient  
der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Soweit Sie Ihre Rechte geltend machen wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an:  
datenschutz@elbphilharmonie.de.



CHOR ZUR WELT 
INFORMATIONEN, TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND DATENSCHUTZHINWEISE 

DATENSCHUTZHINWEISE (FORTSETZUNG)

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht ist,  
dass die Verarbeitung der sie betreffenden Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt.  
Das Beschwerderecht kann insbesondere bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat des Aufenthaltsorts 
der betroffenen Person oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend gemacht werden. 
In Hamburg ist die zuständige Aufsichtsbehörde der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und  
Informationsfreiheit, Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg.  

Hinweis auf ein Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO
Werden Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e (Datenverarbeitung zur behördlichen Aufgabenerfüllung  
bzw. zum Schutz des öffentlichen Interesses) oder lit. f erhoben (Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter 
Interessen), steht Ihnen das Recht zu, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,  
jederzeit gegen die Verarbeitung Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten  
dann nicht mehr, es sei denn, es liegen nachweisbar zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung  
vor, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient  
der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Bitte richten Sie den Widerspruch  
möglichst an: datenschutz@elbphilharmonie.de

Für weitere Informationen lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung auf unserer Webseite 
www.elbphilharmonie.de.
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