PREISCODE

KUNDEN-NR.

CHOR-NR.

Stiftung Creative Kirche
Internationaler Gospelkirchentag
Pferdebachstr. 31
58455 Witten
Germany
Fax: +49 2302 28222-23

Informationen über unseren Chor / Information about our choir
Anmeldung zur Gospelnacht am 11. September auf dem Internationalen Gospelkirchentag 2020 in Hannover.
In den ersten Wochen bis Ende Oktober 2019 ist nicht mit Platzmangel zu rechnen.
Registration for Gospelnight on September 11st at International Gospelkirchentag 2020 in Hanover.
Till Oktober 2019 won’t be a shortage of space.

Ich bin / I am

Chorname / Name of your choir

musikalischer und
organisatorischer Chorleiter
I am the musical director and the
organizational leader of the group

Chorort / Location of your rehearsals

organisatorischer Chorleiter
I am the organizational leader of the group

Anzahl der Sängerinnen und Sänger
Number of singers at Gospelnight

(Musikalischer Chorleiter ist / Musical director is)

Chorkontakt / Contact person
Anrede / Form of adress

Titel / Title

Vorname / First name

Name / Last name

Anschrift / Address
Ort / Place

Land / Country

Telefonnummer / Phone number

Mobiltelefon / Mobile phone

Notfalltelefonnummer für die Gospelnacht
Mobile number in case of emergency

Geburtsdatum
Date of birth

E-Mail / E-Mail
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Technik (z.B. Mikrofone, PA, Verstärker, Piano, Kabel…)
Technics (e.g. microphones, Piano, PA system, cable…)
Unsere technischen Anforderungen
(ggf. auf zusätzlichem Blatt)
Our technical needs

Bringen wir
selbst mit
We bring

Benötigen
wir
We need

Darf von anderen Chören
mitgenutzt werden
May be used by other choirs

bitte ankreuzen / please choose

Bemerkungen und Wünsche
Comments and wishes

Bitte schickt mir den Reservierungscode für die Sängerinnen und Sänger meines Chores direkt zu,
damit sich jeder einzelne zum Gospelkirchentag 2020 in Hannover anmelden kann.
Please sign me up for Gospelkirchentag by sending me reservation codes for each singer.
Ich warte noch mit der Anmeldung meines Chores zum Gospelkirchentag.
I’ll wait with the application to Gospelkirchentag.
Wir kommen mit einem Bus / PKW zum Gospelkirchentag und sind vor Ort mobil.
We are moveable at Gospelkirchentag with bus or car.

Ausgefüllt von / Completed by:

Datum / Date:

Name in Druckschrift / Name in block letters

Datenschutz-Hinweis: Wir speichern und verarbeiten die personenbezogenen Daten im Rahmen der aktuell gültigen
Datenschutzgrundverordnung. Unsere ausführliche Datenschutzerklärung kannst Du unter www.creative-kirche.de nachlesen.
Das Wichtigste: Du kannst jederzeit der Verarbeitung Deiner Daten widersprechen.
Privacy notice: we save and process personal data in accordance with the current General Data Protection Regulation.
You can read our detailed privacy statement at creative-kirche.de.
Most importantly: you can revoke your permission at any time.
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