Ablauf der Anmeldung
Und so funktioniert die Anmeldung für das pink noise Girls Rock
Camp 2017 im Alten Schlachthof Hollabrunn:

Die Höhe des Teilnahmebeitrags (inkl. Verpflegung) kannst du
nach eigenem Ermessen im Bereich von 100 bis 200 EUR frei
wählen und selbst festlegen1 . Wenn du eine Unterkunft benötigst,
diese befindet sich in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsortes, kommen für die Übernachtung noch 100 EUR (pauschal)
dazu. Die Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern. Wenn das
Geld bei uns eingelangt ist und du uns den ausgefüllten Fragebogen zurückgeschickt hast, bekommst du von uns eine
Bestätigung, dass deine Teilnahme am pink noise Girls Rock
Camp 2017 im Alten Schlachthof Hollabrunn fixiert ist.

Schritt 1

du schickst uns
das ausgefüllte Anmeldeformular
wir schicken dir

Wir freuen uns auf dich!

deine Anmeldebestätigung
einen Fragebogen

du überweist uns

Auf den nächsten Seiten findest du Formulare…

die Anmeldegebühr

… zur Anmeldung (1 Seite, Aufsichtspflicht betrifft nur Personen
unter 18 Jahren)

du schickst uns

… sowie zu deinen Erfahrungen mit Instrumenten und Wahlmöglichkeiten im Rahmen des Kursangebots der Campwoche
(1 Seite) .

den ausgefüllten Fragebogen
wir schicken dir

Bitte fülle die nächsten Seiten aus (bzw. deine gesetzliche Vertretung) und schicke sie (unterschrieben) an uns zurück…

eine Bestätigung deiner Teilnahme am Camp

… per Post an:
pink noise
Nordbahnstraße 5/6/21
1020 Wien

1 Die tatsächlichen Kosten für jede Teilnehmerin_ betragen für
Verpflegung, Unterkunft, Honorare Workshops und Bandcoaching, Instrumentennutzung, Camplogistik und inklusive ehrenamtliche Arbeitszeit
ungefähr 3.000 EUR; durch die finanzielle Unterstützung aus öffentlichen
Förderungen, welche das Projekt großteils tragen, wird versucht, die
Teilnahmegebühren so niedrig wie möglich zu halten. Sollte der Betrag
dennoch zu hoch erscheinen, setz dich bitte mit uns in Verbindung um
nach individuellen Lösungsmöglichkeiten zu suchen…

… oder per Mail an:
julia@girlsrock.at
Bitte vergiss nicht aufdie Unterschrift(en)!

Schritt 2

Ist deine Anmeldung bei uns eingelangt, lassen wir dir innerhalb
der nächsten Tage eine Anmeldebestätigung und einen Fragebogen zukommen. Die Angaben, die wir dich bitten zu machen,
helfen uns dabei, dass wir deine Interessen im Planungsprozess
des pink noise Girls Rock Camp 2017 bestmöglich berücksichtigen können. Bitte fülle den Fragebogen online aus. Wenn du die
Bestätigung über deine Anmeldung erhalten hast, bitten wir dich,
die Teilnahmegebühr innerhalb von 14 Tagen (ab Erhalt der
Bestätigung) an uns zu überweisen (die Kontodaten findest du
dann auf der Anmeldebestätigung; bitte als Verwendungszweck
‚Teilnahmegebühr’ angeben!).
Mit Ausnahme dieser Teilnahmegebühr, den Kosten für die Anund Abreise fallen für dich keine Kosten an! Für Frühstück,
Mittag- und Abendessen sowie Getränke wird gesorgt. Die
benötigten Instrumente werden ebenfalls, ohne dem Entstehen
von weiteren Kosten für dich, für den gesamten Zeitraum des
pink noise Girls Rock Camp 2017 zur Verfügung gestellt.

Kontakt für Fragen bzgl. der Anmeldung:
Julia Boschmann, erreichbar unter:
julia@girlsrock.at oder +43 699 18101635
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Anmeldeformular
Name:

Geb.datum:

Adresse:

Telefonnr.:
Mailadresse:

1) Benötigst du für den Zeitraum des Camps
eine Unterkunft in Hollabrunn?
ja

nein

Gibt es jemanden, mit der_ du gerne gemeinsam untergebracht sein möchtest? z. B. eine_

2) Nenne bitte 3 Songs, die du gerade
besonders gerne hörst und die dazugehörigen
Künstler_innen, die diese Lieder geschrieben
bzw. interpretiert haben:
Song:

Künstler_in:

3) Hast du eine Erkrankung und/oder nimmst
du Medikamente, von der bzw. denen wir
wissen sollten? z. B. auch Lebensmittelallergien/-unverträglichkeiten (wichtig für
unseren Essensplan!)

nein

Freundin_, die_ auch am Camp teilnimmt

nein

ja, mit:

ja:

4) Möchtest du uns noch über etwas anderes
informieren?

Aufsichtspflicht

Wenn du noch nicht 18 Jahre alt bist, brauchen wir die Erlaubnis deiner gesetzlichen Vertretung, dass du am pink noise Girls Rock Camp 2017
teilnehmen darfst und ihre Einwilligung, dass sie uns für diese Woche die Aufsichtspflicht überträgt.
Von gesetzlicher Vertretung auszufüllen:
Name:

Telefonnr. 1:

Adresse:

Telefonnr. 2:

Ich

erkläre hiermit, dass
am pink noise Girls Rock Camp 2017 teilnehmen darf.
Allgemeine Gültigkeit:
Die Teilnehmerinnen_ erklären mit der Anmeldung ihr Einverständnis dazu, dass Ton-,
Foto- und Videoaufzeichnungen, welche im Rahmen des pink noise Girls Rock Camp 2017
entstehen, von den Veranstalter_innen honorarfrei für Öffentlichkeitsarbeit verwendet
werden dürfen. Die Veranstalter_innen haften für keinerlei Schäden oder Verletzungen, die
die Teilnehmerinnen_ während des pink noise Girls Rock Camp 2017 im Vermögen oder
am Körper erleiden, die sie verursachen oder die seitens Dritter gegenüber Teilnehmerinnen_ geltend gemacht werden. Bitte sicherheitshalber die E-Card mitnehmen!

Im Falle der Übertragung der Aufsichtspflicht:
Für den Zeitraum des pink noise Girls Rock Camp zwischen dem 27. August und
02. September 2017 übertrage ich die Aufsichtspflichten und -rechte für die_ minderjährige
Teilnehmerin_ an die dort anwesenden Aufsichtspersonen, die diese wiederum an weitere
Mitarbeiter_innen übertragen können. Örtlich bezieht sich die Aufsichtspflicht auf den
Alten Schlachthof Hollabrunn sowie das Sport- und Seminarhotel Hollabrunn, in welchem
die Mädchen_ untergebracht sind. Die Teilnehmerinnen_ haben den Anweisungen der
Aufsichtspersonen Folge zu leisten. Das Jugendschutzgesetz wird zu Beginn des pink noise
Girls Rock Camp 2017 erläutert und ist von allen Teilnehmerinnen_ einzuhalten. Bei
groben Verstößen können die Veransstalter_innen des pink noise Girls Rock Camps 2017
Jugendliche (ohne Kostenerstattung) von der Teilnahme ausschließen. Für Schäden oder
Verletzungen, die die Teilnehmerinnen_ während des pink noise Girls Rock Camp 2017 im
Vermögen oder am Körper erleiden, die sie verursachen oder die seitens Dritter gegenüber
Teilnehmerinnen_ geltend gemacht werden, haftet ausschließlich deren gesetzliche
Vertretung.

Sind die Veranstalter_innen gezwungen das pink noise Girls Rock Camp 2017 aufgrund
eines Falls von höherer Gewalt abzusagen, wird die Anmeldegebühr zu 100% rückerstattet.
Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Im Falle eines Rücktritts durch die (potentielle) Teilnehmerin_ bzw. die erziehungsberechtigte Person bis 15. Juli 2017 fallen keine
Stornogebühren an. Da uns durch kurzfristige Absagen Kosten entstehen, beträgt die
Stornogebühr nach dem 15. Juli 2017 50% und ab 15. August 2017 oder bei Abbruch des
pink noise Girls Rock Camp 2017 100% der Anmeldegebühr. Der Rücktritt muss schriftlich
erfolgen.
Als Gerichtsstand wird Wien vereinbart.

Ort, Datum:
Unterschrift (Teilnehmerin_):
Unterschrift (gesetzliche Vertretung):
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Instrumente & Kursangebot
1) Spielst du bereits ein Instrument?
nein

ja

Wie würdest du dein Können auf einer Skala von 1 bis 5 einschätzen? (1= ich habe das Instrument bereits einmal aus-

Wenn ja, welche/es und wie lange?
Instrument:

probiert, 5 = sehr gut):

Jahre:
bereits ausprobiert

2) Nimmst du dein/e eigenes/eigenen Instrument/e und/oder
Equipment zum Camp mit? z. B. zu Equipment zählen Top und

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

sehr gut

3) Im Rahmen von drei Workshops zu Beginn der Woche hast du
die Möglichkeit neue Instrumente kennenzulernen. Bitte ordne die
folgende Liste von Instrumenten nach deinem persönlichen Interesse – also danach, was du im Camp am liebsten ausprobieren
würdest: (1 = interessiert mich am meisten, 6 = interessiert mich

Box für die Gitarre

Wenn du Instrument/e bzw. Equipment mitnimmst, wäre das eine große
Unterstützung für uns! Es werden aber Instrumente bzw. Equipment für
alle vorhanden sein...

nein

1

am wenigsten)

ja

Bass
Gesang

Wenn ja, was nimmst du mit?

(E-)Gitarre
lo-fi electronic music1
vermerke hier 1, wenn du
Keyboard
am liebsten Schlagzeug
ausprobieren möchtest
Schlagzeug
1

3

begleiten, aufnehmen, arrangieren, Effekte, mixen – leicht gemacht mit
digitalen und analogen Tools, wie bspw. einer Loopbox
oder einem Synthesizer

