MusikConTakte e.V.; Kehdinger Mühren 1, 21682 Stade, Germany
Bitte postalisch oder als Foto per Mail versenden an: meisterkurs@klaviertage-unterelbe.de
Hiermit melde ich mich verbindlich zum
Meisterkurs „Klaviertage Unterelbe 2018“ mit Professor Bernd Goetzke in Stade an.
I hereby submit my binding registration for the Masterclass „Klaviertage Unterelbe 2018“ with Prof. Bernd
Goetzke in Stade..

Name/name:
Straße, Hausnr./Street,
house number:
PLZ/zip, postal code:

Ort/City:

Land/Country:
Geburtstag/ Date of birth:

Telefon/Telephone:

eMail/ E-mail:
Einstudierte Werke/works
prepared::

Ich wünsche die Unterbringung in einer der Ferienwohnungen in der Stader Altstadt in der Nähe der Übungs- und
Unterrichtsräume (Kostenanteil gesamt 250,00 Euro): JA / NEIN (Nichtgewünschtes bitte streichen!)
I want get my accomodations in spezial vacation rooms in the old town of Stade near by exercise areas (Fees:
250,00 Euro): YES / NO (Not favored please cross!)

Jugendherberge/Youth hostel:
Datum, Unterschrift/ Date, signature
Gruppenzimmer
Einzelzimmer
Shared room
Single room

Anmeldung bis 1. Juni 2018 (Datum des
Poststempels)
Deadline for registration: June 1st, 2018 (date of
posting)

Hotel/hotel:
Doppelzimmer
Double room

Einzelzimmer
Single room

Meisterkurs Klaviertage Unterelbe 2018 vom 28. Juni bis 8. Juli
Kursprogramm
• Täglicher Unterricht bei einem
der Dozenten
• Tägliche öffentliche Vortragsmöglichkeiten
• Abschlusskonzert in Stade am 7.7.2018
• Duo und Vierhändigspiel möglich
und gewünscht
• Tägliche Freizeitangebote
• Günstige Unterbringungsmöglichkeit
in der Altstadt gelegenen Ferienwohnungen in direkter Nähe
zu den Übungsräumen.
Voraussetzungen
Die aktiven Teilnehmer sollten nicht
unter 14 Jahren alt sein. Jeder Teilnehmer
sollte für den Kurs mindestens
zwei Klavierwerke technisch gut
vorbereitet haben. (Bei Unsicherheit
bitte nachfragen!)
Die aktive Teilnahme kostet 490,00 Euro.
Für alle aktiven Teilnehmer besteht die Möglichkeit, den
Publikumspreis Klaviertage Unterelbe, dotiert mit 500,00
Euro, zu gewinnen. Weiter werden Konzerte im
Unterelberaum an die Teilnehmer vergeben.
Dozenten und Organisation behalten sich eine Vorauswahl der
Teilnehmer vor.
VERANSTALTER / ORGANIZER

MusikConTakte e.V., Jochen Brockmann
Kehdinger Mühren 1 | 21682 Stade
fon +49 4141 38 14
mobil +49 151 275 48 795
meisterkurs@klaviertage-unterelbe.de
www.klaviertage-unterelbe.de
Kontodaten:
Bankverbindung: Konto 104 430
bei der Kreissparkasse Stade, BLZ 241 511 16
IBAN DE42 2415 1116 0000 1044 30
SWIFT-BIC: NOLADE21STK
GEBÜHREN/FEES

aktiv/active: 490,00 ¤
passiv/passive 100,00 ¤

COURSE CONTENTS REQUIREMENTS
SCHOLARSHIP
• Daily classes with one of the professors • Option of
daily public recitals
th
• Final concert in Stade on the July, 7 , 2018
• The playing of duets and pieces for four hands is
possible and desired
• Daily optional leisure activities
• get accommodations in special vacation rooms in the
old town of Stade near by exercise areas
The active participants should not be under 14 years.
Each participant should be able to perform at least two
technically well prepared piano works.
(If you have any questions, please do not hesitate to
contact us!)
Course Fees for active participants: 490,00 Euro.
Course Fees for passive participants: 100,00 Euro.
The active participants will take part in the competition
“Publikumspreis Klaviertage Unterelbe” (500.00 Euro)
following the final concert.
The tutors and organizers reserve the right to pre-select
the candidates.
Applications will be dealt with in the order in which the
list of works and the payment of the fees is received.
There is a limited number of places available for the
course. In the event of cancellation prior to the
application deadline, a charge of 80.00 Euros (active
participants)/22.00 Euros (passive participants) will be
levied to cover processing fees. The remainder of the fee
paid will be refunded. In the event of cancellation after
the application deadline, a refund of the fees will no
longer be possible. Only on receipt of payment is a place
guaranteed.
st

The deadline for registration is 1 June 2018.

(ohne Unterbringung/without accomodation)

Die Anmeldungen werden nach der Reihenfolge
des Eingangs der Anmeldegebühren und der
Werke-Liste berücksichtigt. Die Teilnehmerzahl ist
begrenzt. Bei Absage vor dem Anmeldeschluss wird
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 80,00 Euro
aktiv/ 22,00 Euro passiv berechnet, der Rest der
Gebühr wird erstattet. Bei einer Absage nach der
Anmeldefrist ist eine Erstattung der Gebühren nicht
mehr möglich. Die Teilnahme gilt erst bei Zahlungseingang
als gesichert.
Anmeldeschluss ist der 1. Juni 2018.

Bank connection:
Account number 104 430 at the Kreissparkasse
Stade, bank code 241 511 16
IBAN DE42 2415 1116 0000 1044 30
SWIFT-BIC: NOLADE21STK

