Teilnahmebedingungen / Checkliste:
Sie möchten eine eigene Veranstaltung zum „Ein Tag für die Musik“ anmelden? Bitte prüfen
Sie vorab, ob Sie die folgenden Punkte erfüllen:
•

Ich habe eine Veranstaltungsidee, die zum Thema passt. Wichtig ist dabei der Bezug
zu Hessen.

•

Ich habe die organisatorischen Möglichkeiten, eine Veranstaltung durchzuführen.
Bis zum Anmeldeschluss am 24. Januar 2022 kann ich alle Details (wie
Veranstaltungsort und Uhrzeit, Eintrittsregelungen, Mitwirkende etc.) klären.

•

Ich habe ein Finanzierungskonzept für meine Veranstaltung.

•

Mir ist bewusst, dass ich Abgaben wie VG-Wort, GEMA oder Künstlersozialkasse als
Veranstalter selbst zu tragen habe.

•

Ich bin in der Lage, auf mögliche Einschränkungen durch die Corona-Pandemie
angemessen zu reagieren (zum Beispiel Verlegung in größere Räumlichkeiten,
Reduzierung der Teilnehmerzahl etc.). Ich werde mich über die zum Zeitpunkt der
Veranstaltung geltenden Regelungen informieren und die Auflagen beachten.

•

Mir ist bewusst, dass meine Teilnahme mit der Anmeldung und Bestätigung durch
die Organisatoren von hr2-kultur verpflichtend ist.

•

Mir ist bewusst, dass meine Veranstaltung Teil eines Festivals ist und im Gesamtprogramm angekündigt wird. Zwingende Programmänderungen, Ortswechsel oder
ähnliches müssen den Organisatoren von hr2-kultur unverzüglich mitgeteilt
werden.

•

Mir ist bewusst, dass die Teilnahme am Festival nur eine begrenzte
Werbemöglichkeit für meine Veranstaltung bedeutet und ich auch selbst vor Ort für
Aufmerksamkeit sorgen muss (zum Beispiel durch eigene Ankündigungen, Presseoder Socialmedia-Arbeit, durch das Aufhängen von Plakaten vor Ort und durch die
Verteilung des Programmhefts an geeigneten Stellen). Insbesondere habe ich
selbst dafür zu sorgen, dass Anpassungen, die durch die Corona-Pandemie nötig
werden (Ortswechsel etc.), dem interessierten Publikum zugänglich gemacht
werden.

•

Die Logos der Kooperationspartner werden mir von den Organisatoren zur
Verfügung gestellt. Ich achte darauf, jeweils diese aktuelle Version der Logos
anzuwenden und den korrekten Titel des Festivals zu verwenden: „Ein Tag für die
Musik“.

•

Ich bin im Vorfeld der Veranstaltung für die Organisatoren von hr2-kultur
ansprechbar oder kann für längere Abwesenheitszeiten eine Vertretung benennen.

•

Ich bin damit einverstanden, dass die Organisatoren von hr2-kultur meine
personenbezogenen Daten speichern. Die Daten werden ausschließlich für die
Kommunikation im Rahmen der Projekte „Musikland Hessen“ und zur Organisation
des Festivals „Ein Tag für die Musik“ genutzt und nicht an Dritte weitergegeben.
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