
 

Euregionaal Kinder- en Jeugdconcours 2020 Alternative 
 

Lieber Teilnehmer, liebe Eltern und Lehrer, 

Vor einigen Wochen mussten wir uns leider dazu entschließen, den Kinder- und Jugendwettbewerb 

Mandoline/Gitarre wegen der Einschränkungen aufgrund der Covid-19-Pandemie zu verschieben.  

Wir haben auch versprochen, über ein alternatives Angebot nachzudenken, damit Ihr die Stücke nicht umsonst 

übt. Wir glauben, dass wir mit dem folgenden Programm eine würdige Alternative gefunden haben!  

 

Was ist der Zweck? Da es einfach nicht möglich ist, live vor Publikum zu spielen, und die Beurteilung durch eine 

Jury sehr schwierig ist, wenn es nicht live gespielt wird, möchten wir allen Teilnehmern die Möglichkeit bieten, 

die geübten Stücke in einer wunderschönen Umgebung mit guter Akustik zu spielen und diese professionell 

filmisch aufzeichnen zu lassen. Wir möchten das Ergebnis (ca. 3 Minuten pro Teilnehmer) auf den 

Medienkanälen der IMGM-Stiftung und in den lokalen Nachrichtenmedien veröffentlichen. 

 

Möchten Sie daran teilnehmen? Bitte teilen Sie uns dies vor dem 27. November mit dem unten stehenden 

Formular mit.  Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen, um einen Termin zu 

vereinbaren.  

 

Derzeit gibt es keine Jury-Bewertung. Bei der nächsten Ausgabe des Wettbewerbs können Sie also  immer 

noch dieselben Stücke spielen, wenn Sie möchten. Hoffen wir, dass dies bald wieder möglich ist!   

 

Natürlich kann es vorkommen, dass wir die Pläne aufgrund der aktuellen Korona-Maßnahmen noch 

ändern müssen. Wir werden Sie dann umgehend informieren. Die Teilnahme ist kostenlos. 

 

•  Ja, ich möchte einen Beitrag zur Förderung der Mandolinen- und Gitarrenmusik in der Euregion leisten 

und die Gelegenheit nutzen, ein professionelles Video von meinem Spiel zu machen. 

•  Zu diesem Zweck erteile ich die Erlaubnis, dass das Video- und Audiomaterial auf den Medienkanälen 

der IMGM-Stiftung und in lokalen Nachrichtenmedien geteilt wird. 

•  Für Teilnehmer unter 16 Jahren muss ein Elternteil oder ein gesetzlicher Vertreter ebenfalls die 

Erlaubnis geben. 

 

 

Name:     ____________________ 

Geburtsdatum:    ____________________ 

Teilnehmervereinbarung:  ____________________ 

Zustimmung der Eltern / gesetzlichen Vertreter 

Name:    ____________________ 

Zur Genehmigung:  ____________________ 


