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Bewerbung… 

… zur Teilnahme am MarLeo 2015/2016, dem Förderpreis Jugendmusikkultur. Sollte der Platz für die Angaben
nicht ausreichen, so sind die Angaben auf einem Zusatzbogen nachzureichen. Dies ist eine beschreibbare PDF-
Datei. Bitte die nach dem Ausfüllen der Felder das Dokument speichern und anschließend zusenden. 

Angaben zum Teilnehmer 
Name/Bezeichnung der 
Musikgruppe, Chor, Solisten, 
Band 
Webseite
Ansprechpartner für Nachfragen und Kommunikation
Name, Vorname: 
Strasse:
Plz, Wohnort: 
E-Mail-Adresse:

Beschreibung des Projektes, des Beitrages
Kurzbeschreibung der 
Bühnenpräsentation und 
Informationen zur 
Zielsetzungen/Hintergründen: 

Entstehungsgeschichte des 
Projektes: 

Besonderheiten – weitere 
Angaben: 

Angaben zur Urheberschaft bei eigenen Stücken
Text:
Musik
Angaben zur Urheberschaft bei Coverversionen
GEMA-Werk Nr.(falls bekannt)
Titel des Musikwerkes
Komponist
Bearbeiter
Verleger (falls bekannt)
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Angaben zum eingereichten Material 
CD – DVD- Datensatz 
Datenformat 
Einreichung auf Datenträger
Upload über www.marleo.info 
Dateinamen und Kürzel
Dateiformat (Beispiel:  
Video-Beispielband.mp4) 
Wann erfolgte der Upload: 

Zusatzangaben zu den beteilgten Musikern :
(Bitte die Angaben aller Beteiligten eintragen - sollte der Platz nicht ausreichen, bitte einen zusätzlichen 
Bogen verwenden) 
Name Vorname Wohnort Geburtsdatum

Erklärung 

Alle Angaben wurden wahrheitsgemäß gemacht. Ich bestätige mit dem Absenden des 
Bewerbungsbogens, dass ich die Teilnahmebedingungen aufmerksam gelesen habe und alle 
Angaben in diesem Bogen und die eingereichten Wettbewerbsbeiträge diesen Bedingungen 
entsprechen. 

Ich erkläre mich mit der Nutzung unseres Wettbewerbsbeitrages im Rahmen des in den 
Teilnahmebedingungen aufgeführten Verwendungszwecks einverstanden.  

Ich erkläre für mich, meine Musikgruppe, Chor oder Band, dass wir zu den Terminen am 
24.10.2015 (Auditions) und 16.4.2016 (Gala Preisverleihung) im Falle einer positiven Jury-
Entscheidung zur Verfügung stehen und unser Wettbewerbsprogramm live und öffentlich 
präsentieren. 

Ort, den 
Name des Einreiches 
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