
Jochen Weigand 
(drums)

Stefan Hergenröder 
(bass)

ANMELDUNG 
Hiermit melde ich mich für die Teilnahme an folgender Veranstaltung an: 
Was: 	 	 Drum+Bass Camp 
Wo: 	 	 Bayerische Musikakademie Hammelburg 
Wann: 		 Freitag, 07. Juli 2023 (17 Uhr) bis Sonntag, 09. Juli 2023 (13 Uhr) 
Kosten:	 449,- Euro* - inkl. Verpflegung und Übernachtung im Einzelzimmer 
	 	 (149,- Euro Anmeldegebühr nach Bestätigung, 300,- Euro Kursgebühr fällig bis 60 Tage vor Beginn) 
	 	 	 	 	 	 	  
Name:	 	 	 _______________________________________  m ☐ w ☐ 

Anschrift (Str., PLZ, Ort)	 ________________________________________________ 
Email:	 	 	 ________________________________________________ 
Telefon:	 	 ________________________________________________ 
Geburtsdatum:	 ________________________________________________ 
Verpflegung: 	 	 ☐ normal	 	 ☐ vegetarisch	 	 ☐ vegan 
	 	 	 ☐ lactosefrei	 	 ☐ glutenfrei 
  
Ich spiele:	 	 ☐ Schlagzeug		 ☐ Bass 

Mein Mitmusiker ist:	 __________________________    ODER:    ☐ Ich nehme als Einzelmusiker teil 
	 	 	 (Vorname, Name)	 	 	      	 	 (nur nach vorheriger Absprache) 

Ich bin:		 	 ☐ Rechtshänder	 	 ☐ Linkshänder 
Drumset-Aufbau:	 ☐ rechts (HH li., BD re.)	 ☐ links (HH re., BD li.) 
  
Die beiden Dozenten führen die Veranstaltung gemeinsam durch und sind die Vertragspartner für das jeweilige Instrument. 
Meine Anmeldung ist verbindlich und ich verpflichte mich zur Zahlung der o. g. Teilnahmegebühr an den jeweiligen Dozenten. 
Bei Verhinderung/Absage durch mich kann ich die Anmeldung bis 60 Tage vor Veranstaltungsbeginn stornieren 
(Anmeldegebühr in diesem Fall nicht erstattungsfähig). Nach diesem Zeitpunkt wird die volle Teilnahmegebühr in Rechnung 
gestellt. 
Fällt die Veranstaltung wegen Krankheit oder Verhinderung der Veranstalter bzw. Dozenten aus oder die 
Mindestteilnehmerzahl wird nicht erreicht, entstehen mir keinerlei Kosten und bereits geleistete Zahlungen erhalte ich zurück. 
  
Ich erhalte vom Dozenten meines Instruments nach bestätigter Anmeldung eine Rechnung zur Anmeldegebühr und 
rechtzeitig vor Kursbeginn eine Rechnung über die restlichen Kursgebühren. Die Zahlung erfolgt bequem per Überweisung. 
Der Platz ist erst verbindlich für mich reserviert, sobald ich meine Anmeldegebühr geleistet habe.  
  
Einen Timetable zu Inhalt und Ablauf des Camps sowie die Checkliste „things 2 bring“ habe ich erhalten. 
  
Bitte noch bestätigen: 
□ Das Merkblatt „Datenschutz-Hinweise und Einwilligungserklärung“ (Anlage 1) habe ich erhalten und erteile hiermit 

meine Einwilligung zur Verarbeitung meiner Daten im Rahmen dieser Anmeldung. 
  
▶Bitte sende das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular unabhängig von deinem 
Instrument an Jochen per Mail oder Post (s. unten). Wir kümmern uns dann um alles Weitere! DANKE. 
	 	  

✗	 	 	 	 	 	 	 ✗ 
Ort, Datum	 	 	 	 	 	 Unterschrift 
* Bei der hier genannten Teilnahmegebühr handelt es sich um den Gesamtpreis, der an den jeweiligen Dozenten zu entrichten ist. Aufgrund 

Kleinunternehmerstatus bzw. Umsatzsteuerbefreiung wird bei beiden Dozenten keine Umsatzsteuer ausgewiesen.

Jochen Weigand 
Oberwaldstr. 6, 35327 Ulrichstein 
jochen@schlagzeugvideocoach.de

Stefan Hergenröder 
Kreuzbergstr. 53, 97792 Riedenberg 

hergenroeder.stefan@gmail.com
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Jochen Weigand 
(drums)

Stefan Hergenröder 
(bass)

ANMELDUNG – Anlage 1


Datenschutz-Hinweise und Einwilligungserklärung 

Ich bin einverstanden, dass Jochen Weigand und Stefan Hergenröder (als gemeinsame Veranstalter/
Dozenten) meine auf dem Anmeldeformular angegebenen persönlichen Daten maschinell erheben, 
speichern und nutzen. 

Diese personenbezogenen Daten sind zum Zwecke der Durchführung des Anmeldewunsches 
erforderlich und werden auf der Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Ohne diese 
Angaben können die gewünschten Leistungen und Vertragsinhalte leider nicht in Anspruch 
genommen werden.  

Jede darüber hinausgehende Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten sowie die Erhebung 
zusätzlicher Informationen bedarf regelmäßig der freiwilligen Einwilligung der betroffenen Person.  

Gemäß Artikel 15 DSGVO bin ich jederzeit berechtigt, gegenüber den Veranstaltern um umfangreiche 
Auskunftserteilung über die gespeicherten personenbezogenen Daten zu ersuchen. Gemäß Artikel 16 
und 17 DSGVO kann ich jederzeit gegenüber den Veranstaltern die Berichtigung, Löschung und 
Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Darüber hinaus kann ich jederzeit ohne 
Angabe von Gründen die erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen. 

_______________________________________________________________________________________

Jochen Weigand 
Oberwaldstr. 6, 35327 Ulrichstein 
jochen@schlagzeugvideocoach.de

Stefan Hergenröder 
Kreuzbergstr. 53, 97792 Riedenberg 

hergenroeder.stefan@gmail.com


