
International Summer School 2020
Meisterkurse der Hochschule für Musik und Theater München in Bad Reichenhall
22. bis 29. August 2020

Anmeldung für Soloinstrumente - aktive Teilnahme

Registration for solo instruments - active participants

Herr / Mr

Familienname / Surname

Vorname / First name

Adresse / Address

PLZ + Ort / Postal code + municipality/city

Staat / Country

Telefon (mit Landes- und Ortsvorwahl) /

Phone (include country and city area code)

E-Mail

Geburtsjahr / Year of Birth

Nationalität / Nationality

Ich möchte an folgender Meisterklasse

teilnehmen (Dozent/Fach)

I am applying for the following

masterclass (faculty/instrument)

Vorbereitetes Repertoire (2 bis 3 Werke obligatorisch), bitte nennen Sie Komponist/Titel/Opus

Pieces prepared (2 to 3 pieces are obligatory), please name composer/title/opus

1.

2.

3.

– Bitte beachten Sie Seite 2 / Please proceed to page 2 –

Frau / Mrs



YouTube-Link zu einer Aufnahme Ihres Spiels / 

YouTube-Link to a recording of you playing
Bitte kopieren Sie den YouTube-Link unbedingt auch zusätz-
lich in Ihre Mail an uns! / Please do copy the YouTube-Link 
also additionally in your E-Mail when you apply!

Bitte geben Sie an, ob Sie ein eingeschriebener Student / eine eingeschriebene Studentin 

der Hochschule für Musik und Theater München sind / Please tell us if you are a registered 

student of the University of Music and Performing Arts Munich

Zusätzlich erforderliche Dokumente / Required documents:

v  Aussagekräftiger Lebenslauf (Word- oder PDF-Dokument) /  

Substantial CV (Word or PDF document)

Die Anmeldegebühr in Höhe von 50 Euro zahlen Sie bitte wegen der Unsicherheiten durch Covid 

19 ausschließlich auf Aufforderung, ab dem 1. Juli. ACHTUNG: Überweisungen, die vorab getä-

tigt werden, können nicht zurückerstattet werden. / Due to the uncertainties caused by Covid 19, 

please pay the registration fee of 50 euros only on request, from 1 July. ATTENTION: Bank trans-

fers made in advance are non-refundable.

Checkliste / Checklist

Bitte senden Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldebogen und Ihren  

Lebenslauf per E-Mail an /  

Please send in the completed and signed registration form and your CV via e-mail to:

 summerschool@hmtm.de

Bitte senden Sie außerdem den ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldebogen per Post an /

Please send in addition the completed and signed registration form postal to:

 Hochschule für Musik und Theater München

 International Summer School

 Abteilung Kommunikation

 Frau Simone Lutz

 Arcisstraße 12

 80333 München / Deutschland

Ich verpflichte mich auf sämtliche Rechte von Fotografie, Video-/Audioaufnahmen, die im 

Rahmen der International Summer School erstellt werden, zu verzichten. Ich habe die AGBs 

gelesen und akzeptiere diese. Ich verpflichte mich auf Wunsch der Dozenten an den Klassen-

konzerten im Rahmen der International Summer School teilzunehmen. /

I waive all claims from photos and recordings by video and audio being taken/recorded in 

the context of the International Summer School. I have read and agreed with the General 

Terms and Conditions (AGB) of the International Summer School. I agree to perform in the  

concerts of the International Summer School according to the wish of the teachers.

Ja / Yes

Unterschrift / Signature

Nein / No
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