Teilnahme-Bedingungen

(Stand: 10.04.2022)

zur Anmeldung zum 37. Bremer Karneval

•

Die Anmeldung für den Bremer Karneval kann nur über das Anmeldeformular auf unserer
Website erfolgen. Anmeldung bitte möglichst bis 01.05.2022!

•

Leider können wir keine Gagen und keine Fahrtkosten-Zuschüsse zahlen. Wir würden gerne, aber
unsere finanzielle Situation erlaubt es nicht.

•

Die Initiative wählt aus allen Anmeldungen und Auftrittswünschen aus. Sollten die Kapazitäten
ausgeschöpft sein, wird die Teilnehmeranzahl begrenzt. Die zeitliche Reihenfolge der Anmeldungen
innerhalb der Anmeldefrist hat keine Auswirkung.

•

Alle Teilnehmerinnen erklären sich damit einverstanden, dass sie während der Veranstaltung
fotografiert und gefilmt werden und diese Aufnahmen veröffentlicht werden können.

•

Ihr seid einverstanden, dass wir die Kontakt- und Gruppendaten für die interne Dokumentation und
künftige Planung des Bremer Karnevals archivieren und, soweit nötig, an Veranstaltungs-Partner
weitergeben.

•

GEMA-pflichtige Musikstücke müssen angemeldet werden!

•

Für das Wetter sind wir nur bei Sonnenschein verantwortlich!

Wir benötigen von Euch:

•

Genaue Anzahl der Teilnehmer
Bitte auch nachkorrigieren, falls sich die Anzahl nach unten verändert, nach oben ist die
Teilnehmeranzahl bei der Erstanmeldung verbindlich.
Wenn ihr einzelne Auftritte mit anderen Gruppen gemeinsam bestreiten wollt, meldet die Gruppen bitte
separat an und schreibt diese Besonderheiten in das Feld "Auftritts-Details".

•

Auftrittswünsche und ungefähre Auftrittszeit:
Die Initiative behält sich die Entscheidung der Programmplanung vor.

•

Technik wird es auf den Bühnen oder ggf. an andere Spielorten nur in
eigeschränktem Umfang geben.

•
•

Schlafplatzwunsch (nur für auswärtige Teilnehmer):
Bitte verbindlich (!) angeben, ob ein Schlafplatz benötigt wird oder ob Ihr Euch
lieber ein Hotel sucht oder anderweitig unterkommt. Falls Ihr mit einer anderen
Gruppe gemeinsam untergebracht werden möchtet, gebt das bitte mit an.

Ihr bekommt von uns:

•

Ein wunderschönes Wochenende!

•

Infos zum Ablauf / Inszenierung, Erwähnung im Programmheft / Internet

Nur für auswärtige Aktive (ab 100 km Anreise):

•

Eine warme Mahlzeit am Freitagabend und am Samstagnachmittag

•

Ein leckeres Frühstücksbuffet am Sonntag
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•

Einen Schlafplatz:
Die meisten Schlafplätze sind in Kindertagesstätten u.ä. Für den Aufwand erwarten die jeweiligen
Einrichtungen von den Gruppen einen kleinen Obolus von ca. 5,-€ pro Person/WE.
Achtung: Die Anmeldung zum Schlafplatz ist verbindlich, da die KiTa-Leiterinnen sich darauf einstellen und alles ermöglichen, es Euch so gemütlich wie möglich zu machen. Eine spätere Absage
Eurerseits bringt nur Enttäuschung und die Gefahr, dass uns diese KiTa für die nächsten Jahre verloren geht.

•

Eine Kontaktperson:
Nur wenn Ihr über uns einen Schlafplatz organisiert bekommen wollt. Ansonsten nur auf Wunsch
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