
ANMELDUNG für Personen ab 18 Jahren 
 

Posaunenchor ...................................................................................... 

 

Maßnahme ...................................................................................... 

 

Ort .............................................................. vom ................. bis ...................... 

Bitte diese Hinweise beachten: 

Anmeldung: Dieses Formular ist nur für Personen ab 18 Jahren bestimmt. Für Personen unter 18 Jahren muss das spezielle Anmeldeformular 
benutzt werden. Personen ab 18 Jahren können sich auch über das Internet anmelden: www.programm.posaunenarbeit.de oder per E-Mail: 
anmeldung@posaunenarbeit.de. Bei E-Mail-Anmeldung bitte alle erforderlichen Daten - siehe oben -  angeben! 

Es ist jeweils anzugeben, ob man ein Einzelzimmer wünscht, für das ein Zuschlag erhoben wird. Bitte die Ausschreibung beachten! Der 
Zimmerwunsch kann nur solange berücksichtigt werden, wie entsprechende Kapazitäten vorhanden sind. Die Vergabe erfolgt in der 
Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung in der Geschäftsstelle. 

In der Regel teilt die Geschäftsstelle innerhalb einer Woche mit, ob man zu der Maßnahme zugelassen wurde. 

Ca. 2 Wochen vor Beginn der Maßnahme erhält man einen Rüstbrief mit allen wichtigen Informationen. Diesem ist auch zu entnehmen, ob man 
ein Einzelzimmer erhalten hat und dementsprechend den Zuschlag zahlen muss. 

Zahlung des Teilnehmerbeitrags: Die angegebenen Teilnehmerbeiträge und der EZ-Zuschlag sind vor Beginn der Maßnahme an die im 
Rüstbrief genannte Bankverbindung zu überweisen. 

Rücktritt: Tritt ein angemeldeter Teilnehmer bis vier Wochen vor Beginn der Maßnahme zurück, wird eine Bearbeitungspauschale von EUR 
12,50 erhoben. Ab dann sind 50% der Teilnehmerkosten zu zahlen. Tritt man am Tag des Beginns zurück oder erscheint nicht oder verlässt 
eine Maßnahme früher, sind die kompletten Lehrgangskosten ( zzgl. EZ-Zuschlag laut Rüstbrief) zu zahlen. 

 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die Teilnahmebedingungen und 
Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen habe. 

 

......................... .............................................. .......................................................... 
Datum Ort  Unterschrift 

Es können nur vollständig ausgefüllte und unterschriebene Anmeldungen angenommen werden! 
Per Post an EOK-31P, Blumenstr. 1-7, 76133 Karlsruhe oder Fax: 0721 917525308 

Name, Vorname 

Anschrift 

E-Mail 

Tel. Fax Geb. am Instrument 

Zimmerwunsch 
Bitte Hinweise beachten! 

O Einzelzimmer 
O Mehrbettzimmer 

Vegetarier(in) 
O Ja 
O Nein 

Teilnahme als (betrifft nur Chorleitungslehrgänge!) 
O Chorleiter(in) 
O Bläser(in) 
 

 Ich bin damit Einverstanden, dass die für die Teilnahme an dieser Maßnahme mit diesem Formular erhobenen Daten nur für die Durch-

führung der Maßnahme von der Posaunenarbeit verwendet werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nach der Beendi-
gung der Maßnahme gelöscht, es sei denn, eine andere Rechtsvorschrift verlangt die weitere Vorhaltung der Daten. In diesem Fall werden die 
Daten gesperrt. Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter www.kurse.ekiba.de. Sie können der Datennutzung ganz oder teilweise 
jederzeit widersprechen. Dazu genügt eine Email an axel.becker@ekiba.de, oder ein Telefonanruf unter 0721 9175308. Erfolgt der Wider-
spruch vor Beginn der Maßnahme, ist eine Teilnahme nicht möglich. 


