
Name, Vorname, Geburtsdatum

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

Telefon/Mobil (optional) 

E-Mail

Musikalische Vorerfahrung
Sind Vorerfahrungen im gemeinsamen Instrumentalspiel vorhanden?

ja nein

In welcher Form?

Vorerfahrungen im Instrumentenspiel sind keine Voraussetzung für das Einsteiger-Ensemble.

Die Auswahl der Teilnehmer bleibt der künstlerischen Leitung vorbehalten.
Den ausgefüllten Bogen bitte zurück senden an: mitmachen@elbphilharmonie.de

 Gamelan-ensemble (EINSTEIGER)
anMeldung 

Bitte Formularfunktion nutzen oder deutlich in druckbuchstaben ausfüllen. Bitte lesen Sie vor dem ausfüllen 
die Teilnahmebedingungen sowie unsere datenschutzhinweise am ende des Formulars.



InFORMaTIOnen, TeIlnaHMeBedIngungen und daTenSCHuTZHInWeISe 

InFORMaTIOnen
• Die	Anmeldung	erfolgt	pro	Saison.
• 	Probenbeginn	Herbst:	26.8.2019
• Probentermine:	wöchentlich	montags	von	16:30–18:30 Uhr	im	Kaistudio	7
• Der	Teilnehmerbeitrag	beträgt	€	10	im	Monat.
• Aktuelle	Informationen	werden	jeweils	auf	www.elbphilharmonie.de/spiel mit publiziert.

TeIlnaHMeBedIngungen
• Teilnahmeberechtigt	sind	Menschen	ab	16	Jahren.
• 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/spielmit.

Anmeldebogen ausfüllen und per E-Mail an mitmachen@elbphilharmonie.de zurücksenden.
• 	Die	Auswahl	zur	Teilnahme	erfolgt	nach	dem	Einreichen	der	Anmeldung	durch	die	HamburgMusik

gGmbH (Veranstalter). Diese Auswahl ist nicht anfechtbar.
• 	Im	Rahmen	des	Projekts	Gamelan-Ensemble	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.	Vor	Aufnahme	und	Veröffentlichung	wird
der Veranstalter Sie um Ihre Einwilligung bitten.

• Nach	dreimaligem	aufeinanderfolgendem	Fehlen	ist	eine	weitere	Teilnahme	nicht	möglich.
• Nach	der	dritten	Probe	ist	kein	Neueinstieg	mehr	möglich.
• 	Es	wird	ausdrücklich	darauf	hingewiesen,	dass	nach	deutschem	Recht	das	Kopieren	von	Noten

und Partituren nicht erlaubt ist.
• 	Mit	der	Anmeldung	werden	alle	Teilnahmebedingungen	anerkannt.	In	allen	weiteren	Fragen	sind

die Entscheidungen des Veranstalters verbindlich.
• 	Der	Veranstalter	behält		sich	vor,	Teil	oder	Inhalte	der	Anmeldung	und	der	Teilnahmebedingungen
zu	widerrufen	oder	zu	ändern.

daTenSCHuTZHInWeISe
Verantwortlicher 
Für die Datenerhebung und Verarbeitung ist die HamburgMusik gGmbH, Platz der Deutschen Einheit 4,  
20457	Hamburg	verantwortlich.			

Freiwillige Angaben 
Wir	erheben	grundsätzlich	nur	die	Daten,	die	für	die	Teilnahme	am Gamelan-Ensemble	insbesondere	der 
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.	ver- 
zögern.	Das	Geburtsdatum	benötigen	wir	für	die	Zusammenstellung	der	Gruppen,	die	zum	einen	auf	Basis	der	 
angegebenen musikalischen Vorerfahrungen und zum anderen anhand der Altersstruktur vorgenommen wird.

Zwecke der Datenverarbeitung  
Wir verarbeiten Ihre Daten, die Sie in dem Anmeldeformular »Gamelan-Ensemble« angegeben haben, zur  
Organisation	und	Durchführung	dieses	Orchesterprojekts.	Die	Angaben	über	die	instrumentalen	Kenntnisse	 
und	Fähigkeiten	dienen	lediglich	der	Einschätzung	über	etwaige	Spielfertigkeiten	der	angemeldeten	Teilnehmer.

 Gamelan-ensemble (EINSTEIGER)



daTenSCHuTZHInWeISe (FORTSETZUNG)

Datenempfänger 
Die HamburgMusik gGmbH übermittelt Ihre Daten nur an Dritte, sofern eine datenschutzrechtliche Über- 
mittlungsbefugnis	(z.	B.	nach	den	oben	genannten	Rechtsvorschriften)	besteht.	Eine	Datenübermittlung	 
erfolgt auf dieser Basis an Dritte, die unmittelbar in die Organisation und Durchführung des Orchesterprojekts  
einbezogen sind.
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.

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

InFORMaTIOnen, TeIlnaHMeBedIngungen und daTenSCHuTZHInWeISe 

 Gamelan-ensemble (EINSTEIGER)
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