Munich International Ballet School
Marsstraße 40
80335 München
Tel.: 089 550 889 55
info@mi-ballet-school.de

Workshop / Audition 2016
Application Form / Anmeldeformular
First Name/ Vorname
__________________________________
Surname / Nachname
__________________________________
Age / Alter
__________
Date of birth / Geburtsdatum
__________________________________
Nationality / Nationalität
__________________________________
City / Stadt
__________________________________
Street / Straße, Hausnummer
___________________________________________________________________
State / Bundesland
__________________________________
Country / Land
__________________________________
Telephone / Telefon
Mobile/Mobil
_________________________
________________________________
Mail address / E- Mailadresse
___________________________________________________________________
Sex / Geschlecht
__________________________________
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Date of workshop and audition / Datum des Workshoptages
__________________________________
Name of ballet school / Name der Ballettschule
___________________________________________________________________
Title of Variation/ Name der Variation
___________________________________________________________________
Length of variation/ Länge der Variation (max. 3 Min.)
__________________________________

Stundenplan
12:00-13:30 Ballett
13:30-15:00 Audition: Vortanzen der eigenen Variationen Klassisch oder
Modern (jeweils max. 3 Minuten)
15:30-17:00 Choreografie

There are no specific requirements for participation, everybody independently from
dancing experience. Everybody has to prepare a variation (Classic or modern) with a
max. length of three minutes, which has to be shown at the audition. Furthermore
everybody has to bring his/her CV and pictures on a CD (please put your name on it).
On the workshop days the ballet school opens at 10:30am. / Es gibt keine
Teilnahmebeschränkungen, jeder kann unabhängig von seiner Tanzerfahrung
teilnehmen. Für die Audition soll jeder eine eigene Variation in Klassisch oder Modern
vorbereiten (Länge max. 3 Minuten), die am Workshoptag vorgetanzt wird. Außerdem
ist der CV und Fotos (auf CD, bitte beschriften) mitzubringen und vor Workshopbeginn
abzugeben. Die Balletschule ist an den Workshoptagen bereits ab 10:30 Uhr geöffnet.
The participation fee is 80,00 euros per day. The exact amount has to be paid in
advance (until 15th January 2016) to the bank account of the Munich International
Ballet School. / Die Teilnahmegebühr beträgt 80,00 Euro pro Tag. Die Summe ist im
Voraus bis 15. Januar 2016 an das Konto der Munich International Ballet School
zu überweisen:
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Munich International Ballet School
Bank:
Comerzbank
Kontonummer:
55 32 40 300
BLZ:
700 400 41
IBAN:
DE 114 103 514
BIC:
COBADEFFXXX
Confirmation from the bank regarding the fee will be required before participation is
possible. / Eine Zahlungsbestätigung (Bankauszug) der Kursgebühren ist am ersten
Tag des Kurses bei uns vorzulegen.
MIBS (Munich International Ballet School) will not be held responsible for any damage
or injury, or for the loss of any property. / MIBS (Munich International Ballet School)
haftet nicht für jegliche Verletzungen oder Beschädigungen, sowie für den Verlust von
persönlichem Eigentum.
Each participant will be held responsible for every damage caused by himself
purposely or carelessly according to legal requirements. / Jeder Teilnehmer haftet für
Schäden, die durch sein Verhalten vorsätzlich oder fahrlässig verursacht wurden,
gegenüber der MIBS und Dritten nach den gesetzlichen Bestimmungen.
After registration a refunding of the fee is not possible, except for the case that another
person replaces the registrated participant. In case of an injury or illness a refunding
of the fee is also not possible. Furthermore, the participants must have an appropriate
insurance and they have to take the costs themselves. / Bei Rücktritt nach
Anmeldeschluss ist keine Rückerstattung mehr möglich, außer eine Ersatzperson
übernimmt den Platz. Auch im Falle eines Unfalls oder einer krankheitsbedingten
Nichtteilnahme ist keine Rückerstattung der Teilnahmegebühren möglich. Die
Teilnehmer müssen zudem über einen ausreichenden Versicherungsschutz verfügen,
für den sie selbst die Kosten tragen.

Date / Datum
__________________

Signature/ Unterschrift
_________________________________
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