Erklärungen bei der Einreichung zur Teilnahme am Kompositionswettbewerb

Erklärungen bei der Einreichung zur Teilnahme am Kompositionswettbewerb

Ich, _______________________________________________ (Vor- und Nachname) habe das Werk
_______________________________________________ (Werkname) mit dem Kennwort
_______________________________________________ (Kennwort) eingereicht.

Ich habe das eingereichte Werk selbst komponiert und möchte mit diesem Werk am
Kompositionswettbewerb wie ausgeschrieben teilnehmen. Ich erkenne die in der Ausschreibung
formulierten Teilnahmebedingungen an.
Im Falle der Prämierung meines Werks
-

stimme ich der Aufnahme der Noten in die Notenbibliothek des BDLO zu.
räume ich dem BDLO die exklusiven Nutzungsrechte sowie das exklusive
Vervielfältigungsrecht der Noten ein.
räume ich dem BDLO die exklusiven Aufführungsrechte für das Werk zeitlich unbeschränkt
und räumlich auf Deutschland beschränkt kostenfrei ein.
erteile ich dem BDLO die exklusive Erlaubnis, das Nutzungsrecht am Notenmaterial und die
Aufführungsrechte für das Werk an seine Mitgliedsorchester kostenfrei weiterzureichen.

Sollte mein Werk nicht prämiert werden (ggf. bitte ankreuzen)
□

stimme ich der Aufnahme des Werkes in die Notenbibliothek des BDLO zu, damit sie
Orchestern als Aufführungsmaterial zur Verfügung gestellt werden können. Ich erteile dem
BDLO zu diesem Zweck die exklusive Erlaubnis, das Nutzungsrecht am Notenmaterial und die
Aufführungsrechte für das Werk an seine Mitgliedsorchester kostenfrei weiterzureichen.

Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass der BDLO zum Zwecke der Projektabwicklung alle Daten und Dokumente
erfassen, speichern oder verbreiten darf, die ich selbst mit der Einsendung zur Verfügung gestellt habe. Darüber hinaus
stimme ich der projektbezogenen Übermittlung dieser personenbezogenen Daten und Dokumente an die Jurorinnen und
Juroren zu. Ich erkläre mich außerdem damit einverstanden, dass meine Leistungen zu Aufführungszwecken genutzt und in
diesem Zusammenhang Bild und Tonaufnahmen gemacht werden. Diese sowie mein Name und mein Wohnort dürfen in
den Print- und Digitalmedien, dem Newsletter, auf der Website, der Facebookseite sowie der Instagramseite des BDLO
veröffentlicht und zu diesem Zwecke abgespeichert werden. Ich erkläre mich zudem mit Rundfunk- und Fernsehaufnahmen
und Rundfunk- und Fernsehsehsendungen sowie mit Aufzeichnungen auf Ton- und Telemedien mit unbegrenzter
Verweildauer (einschließlich deren Vervielfältigung), die im Zusammenhang mit der Aufführung des Werkes gemacht
werden, einverstanden.
Eine darüber hinausgehende Verwendung oder Weitergabe der Daten ist ausgeschlossen. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit
Auskunft über meine durch den BDLO gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten und auch jederzeit deren
Löschung verlangen kann. Hierzu genügt jeweils eine formlose schriftliche Eingabe. Die Löschung ist frühestens nach
Vertragserfüllung (Ergebnisbekanntgabe des Wettbewerbs) möglich. www.orchesterverband.de/datenschutz

___________________________

_____________________________

Ort, Datum

Unterschrift Komponist*in

