Bläserjugend
Blasmusikkreisverband  Wegäcker 18  89584 Ehingen-Sontheim

An die
Vorstände, Jugenddirigenten und
Jugendleiter
Im Kreisverband Ulm/Alb-Donau

Jugendleiterin
Julia Schaible
Weihergartenweg 14
89155 Erbach-Ringingen
Email: schaibleju@gmail.com
Internet: www.kv-uad.de

Ehingen, 27. Januar 2021

Ausschreibung Online Contest KV UAD 2021
Sehr geehrte Vorstände, Dirigenten und Jugendleiter, liebe Jugendliche,
leider mussten wir unser für Anfang März 2021 geplantes Jugendwertungsspiel vorerst absagen und
auf das zweite Halbjahr 2021 verschieben.
Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir trotzdem eine Plattform schaffen können,
auf welcher musikalisches Können gezeigt werden kann und Anerkennung findet.
Wir schreiben hiermit einen kreisverbandsinternen Online-Contest aus.
Bedingungen:
- Mitmachen kann jeder, der das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

- Ihr sendet uns ein Video mit einer Größe von max. 5 GB von eurem musikalischen Können
auf eurem Instrument ein.
Dabei sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Von Solovorträgen über Duos, Trios,
Medleys usw., mit euch selbst oder mit euren Geschwistern (vorausgesetzt ihr wohnt im selben
Haushalt) ist alles möglich. Genauso könnt ihr auch mit eurem Jugendvororchester oder eurer
Jugendkapelle mitmachen. Hierzu nehmt ihr von jedem Musiker ein einzelnes Video auf und
schneidet diese entsprechend zusammen.
Ihr müsst euch bei den Aufnahmen natürlich in jedem Fall an die aktuell geltenden Corona
Regeln halten!
- Ihr füllt das Anmeldeformular zu unserem Contest aus, welches ihr uns mit Eurem Video
zuschickt.
- Einsendeschluss ist Sonntag, der 28. März 2021
- Mit dem Einsenden eurer Beiträge erlaubt ihr uns, diese auf unseren öffentlichen Kanälen wie
Instagram, Facebook etc. für Werbezwecke veröffentlichen zu dürfen. Ebenso dürfen wir Bilder
aus euren Videos in Publikationen wie z.B. Tageszeitungen veröffentlichen.
Solltet ihr das nicht möchten, gebt uns dies bitte ebenfalls auf dem Anmeldeformular an.

Hierzu ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten auf dem Anmeldeformular zwingend
erforderlich, solltet ihr das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
Beiträge von Orchestern jeglicher Art können nur veröffentlich werden, wenn uns von jedem
Elternteil der beteiligten Teilnehmer eine Unterschrift zur Datenschutzerklärung vorliegt.

Ausschreibung/Anmeldung zum Online Contest des KV UAD 2021

Was wir euch bieten:
- Eine möglichst transparente Bewertung unter Berücksichtigung eures Alters und
musikalischen Können
- Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde
- Jeder Teilnehmer, welcher seinen Videobeitrag über einen im Kreisverband gemeldeten
Musikverein eingereicht hat, erhält von uns einen Bildungsgutschein
Die Jury besteht aus Mitgliedern der Kreisverband-Vorstandschaft und Mitgliedern der Bläserjugend.

Wie reicht ihr eure Beträge ein?
- Zuerst druckt ihr euch das Anmeldeformular zum Online Contest aus.
Dieses hängt der Ausschreibung bei oder ihr ladet es euch auf unserer Homepage
www.kv-uad.de herunter.
Dieses füllt ihr vollständig aus und lasst es von euren Eltern unterschreiben. Danach macht ihr
entweder ein Foto von dem vollständig ausgefüllten Formular oder scannt dieses ein.
- Als nächstes dreht ihr euer musikalisch kreatives Video.
- Nun geht ihr auf die Internetseite www.sharepa.com
o dort akzeptierst du die AGB´s
o auf der Startseite scrollst du ganz nach unten bis zur Schaltfläche
„Starten Sie das Hochladen von Dateien jetzt“, welche du mit einem Klick auswählst
o nun suchst du dein Video in deinen Dateien, welches du einsenden möchtest und wählst
dieses aus
o zusätzlich lädst du als zweite Datei das ausgefüllte Anmeldeformular hoch, welches du
abfotografiert oder eingescannt hast
o nun klickst du auf die Schaltfläche „Email versenden“
o als Empfänger gebt ihr Thomas.Mayer@kv-uad.de an
o wenn du möchtest darfst du uns noch eine nette Nachricht verfassen 
o nun nur noch auf „Dateien versenden“ klicken und schon hast du dein Video eingereicht
- Ihr erhaltet selbstverständlich eine Eingangsbestätigung von uns, wenn wir euer Video erhalten
haben

Nun wünschen wir euch viel Spaß beim kreativ werden und Videos drehen und freuen uns über eine
zahlreiche Teilnahme.

Für weitere Fragen stehe ich euch selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Julia Schaible
- KV-Jugendleiterin –
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Anmeldeformular/Datenschutzerklärung Online Contest KV UAD 2021
Bei Orchestern bitte die Daten des Verantwortlichen wie z.B. Jugendleiter/Jugenddirigent eintragen.

Name
Vorname
Straße, Hausnr.
PLZ, Ort
Geburtsdatum
Instrument
Musikverein

Bitte entsprechendes ankreuzen:

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass durch die Bläserjugend
KV UAD für Werbezwecke, den eingesendeten Beitrag zur Teilnahme am Online Contest
des KV UAD 2021 oder Ausschnitte davon, auf welchem meine Tochter/mein Sohn
abgebildet ist, auf öffentlichen Kanälen wie Instagram, Facebook etc. veröffentlicht werden
dürfen. Ebenso dürfen Bilder aus dem eingesendeten Video in Publikationen wie z.B.
Tageszeitungen veröffentlichen werden.
Der eingesendete Beitrag meiner Tochter/meines Sohnes darf nicht veröffentlich werden.

Ort, Datum

Ihr müsst euch bei den Aufnahmen
natürlich in jedem Fall an die aktuell
geltenden Corona Regeln halten!
Beiträge von Orchestern jeglicher Art
können wir nur veröffentlichen, wenn uns
von jedem Elternteil der beteiligten TLN
eine Unterschrift zur
Datenschutzerklärung vorliegt.

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r /

Name Erziehungsberechtigte/r in Druckbuchstaben

