
Anmeldeformular für Teilnehmer 
Application form for participants 

Vorname Name 
First name Name 

Geburtsdatum Straße, Hausnummer 
Date of birth Street, number 

PLZ Stadt Land 
Postal code City Country 

Telefon E-Mail
Phone Email

aktive Teilnahme             
active participation  

Für aktive Teilnehmer: 
For active participants:  

8 Kursstunden (à 45 min) 4 Kursstunden (à 45 min) 
4 course hours (45 min each) 8 course hours (45 min each) 

Repertoire 
Repertoire 

Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift der Eltern) 
Date, signature (signature of parents for participants under 18)  

Bitte fügen Sie Ihrer Anmeldung bei:  - Kurzer musikalischer Lebenslauf (inkl. Wettbewerbe) 
Please include with your application:   - Short musical C.V. (incl. competitions)

Die Auswahl der aktiven Teilnehmer erfolgt über die eingereichten Unterlagen und ein Vorspiel oder 
Videoaufnahmen. Für Vorspieltermine oder die Zusendung der Aufnahmen kontaktieren wir Sie. Nach 
der Entscheidung über Ihre Teilnahme werden Sie umgehend benachrichtigt. Die Entscheidung ist nicht 
anfechtbar. Mit der Zulassung zum Meisterkurs wird die gesamte Kursgebühr fällig. 
Selection of the active participants takes place via the submitted documents and an audition or video recordings. 
We will contact you to arrange a date for your audition or sending the recordings. After deciding on your 
participation, you will be notified immediately. The decision is not contestable. With admission to the master class, 
the entire course fee is due. 

Bitte senden Sie Ihre Anmeldung eingescannt per E-Mail an: info@heidelbergmasterclass.com 
Please scan and send your application via email to: 

Violine (mit 45 min Korrepetition) 
violin (with 45 mins correpetition)

Klavier  
piano

passive Teilnahme 
passive participation

HEIDELBERG MASTERCLASS

3 . INTERNATIONALER MEISTERKURS FÜR VIOLINE

3RD  INTERNATIONAL MASTERCLASS FOR VIOLIN

Zusatzstunden Klavierbegleitung:
Additional hours of piano accompaniment: 

Nein
No

Ja, Anzahl der Stunden: 
Yes, number of hours: 70€/45 min
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