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RICHTLINIEN 



DerinternationaleW
 ettbewerbW
 orldvisionJ uniorM
 usicC
 ontest( Contest)s olld
 ieK
 reativitätd
 er
Interpretenu
 nterstützen,ihreP
 rofessionalitätv erbesserns owied
 ieP
 ropagierungu
 ndd
 ie
umfassendeP
 opularisierungd
 erk lassischenM
 usikf ördern. 
Diev orliegendenR
 ichtlinienlegend
 asC
 ontestverfahren,d
 ieA
 nforderungena nd
 ieT eilnehmeru
 nd
dieK
 riterienf ürd
 ieA
 uswahld
 erG
 ewinnerf estu
 ndg eltenb
 isA
 blaufd
 erC
 ontestveranstaltungen. 
Gründeru
 ndO
 rganisatorend
 esW
 ettbewerbs: 
● Online-PlattformC
 lassic@Home 
Partner: 
● DerW
 ettbewerbw
 irdins einenv erschiedenenS partenv ond
 enP
 artnernd
 erP
 lattform
Classic@Homeunterstützt. 



ZWECK U ND AU FGABEN D ES CO NTESTS: 
1. Popularisierungk lassischerM
 usikv erschiedenerG
 enresu
 ndS tilrichtungen; 
2. Entdeckungt alentierterInterpretenu
 ndd
 erenF örderung; 
3. Erschaffunge inerP
 lattformz wecksB
 ewertunga llerC
 ontest-Teilnehmerd
 urchd
 ieZ uschauer
sowiez wecksU
 nterstützunga llerC
 ontest-TeilnehmerinF ormv onS penden( „Donations“)
erfolgenk ann; 
4. Erschaffungv onB
 edingungenf ürd
 enE rfahrungsaustauschz wischenjungenK
 ünstlernu
 nd
erfahrenenM
 usikerna usd
 erg anzenW
 elt; 
5. Unterstützungd
 esT rendsz umO
 nline-Formatind
 erM
 usik. 
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1. NOMINIERUNGENUNDALTERSKATEGORIEN: 


1.1.N
 ominierungen: 
DerW
 ettbewerbfi
 ndetind
 enf olgendenK
 ategoriens tatt: 
● Geige 
● Bratsche 
● Cello 
● Kontrabass  
● Klavier 
● Harfe 

1.2.A
 lterskategorien: 
AminternationalenW
 orldvisionM
 usicC
 ontestk önnenM
 usiker*innena usa llenL ändernd
 erW
 elt
teilnehmen,d
 erz umS tichtag1
 .N
 ovember2
 020z wischen8
 u
 nd1
 5J ahrena lts ind.A
 lsA
 lterd
 es
Teilnehmersg iltd
 erS tandv om1
 .N
 ovember2
 020.

2. VERANSTALTUNGSZEITRAUM 
DerC
 ontestfi
 ndetv om1
 5.M
 ai2
 021b
 isz um2
 7.F ebruar2
 022s tatt. 
DerW
 ettbewerbb
 estehta us4
 R
 unden: 
1.( regionale)R
 unde 
● 15.M
 ai2
 021 – 1
 5.S eptember2
 021– E ntgegennahmed
 erA
 nmeldungenf ürd
 ie
Contest-Teilnahme; 
● Abd
 emZ eitpunktd
 erV
 ideo-Veröffentlichungd
 erT eilnehmerb
 isz um1
 0.O
 ktober2
 021– 
Publikumsabstimmung 
● 16.S eptember– 1
 0.O
 ktober2
 021– A
 bstimmungd
 urchJ ury 
● 11.– 1
 7.O
 ktober2
 021– S timmenzählung 
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● 18.O
 ktober2
 021– B
 ekanntgabed
 erE rgebnissed
 er1
 .( regionalen)R
 undea ufd
 ero
 ffiziellen
Contest-Website 
● 20.O
 ktober2
 021– V
 eröffentlichungd
 erE rgebnissef ürd
 as“ GoldeneT icket”. 

2.( nationale)R
 unde 
● 20.O
 ktober2
 021– 1
 5.N
 ovember2
 021– E ntgegennahmed
 erT eilnehmer-Videosf ürd
 ie2
 .
Runde( national) 
● Abd
 emZ eitpunktd
 erV
 ideo-Veröffentlichungd
 erT eilnehmerb
 isz um2
 9.N
 ovember2
 021– 
Publikumsabstimmung 
● 16. – 2
 9.N
 ovember2
 021– A
 bstimmungd
 urchJ ury 
● 30.N
 ovember2
 021– 0
 5.D
 ezember2
 021– S timmenzählung 
● 06.D
 ezember2
 021– B
 ekanntgabed
 erE rgebnissed
 er2
 .( nationalen)R
 undea ufd
 er
offiziellenC
 ontest-Website 
3.R
 unde( Halbfinale) 
● 06.D
 ezember2
 021– 0
 5.J anuar2
 022– E ntgegennahmed
 erT eilnehmer-Videosf ürd
 ie
Halbfinale 
● Abd
 emZ eitpunktd
 erV
 ideo-Veröffentlichungd
 erT eilnehmerb
 isz um1
 9.J anuar2
 022– 
Publikumsabstimmung 
● 06. – 1
 9.J anuar2
 022– A
 bstimmungd
 urchJ ury 
● 20.– 2
 3.J anuar2
 022– S timmenzählung 
● 24.J anuar2
 022– B
 ekanntgabed
 erE rgebnissed
 er3
 .R
 unde( Halbfinale)a ufd
 ero
 ffiziellen
Contest-Website 
● 25.J anuar2
 022– V
 eröffentlichungd
 erE rgebnissef ürd
 as“ GoldeneT icket”. 
4.R
 unde( Finale) 
DasF inalefi
 ndeta m2
 7.F ebruar2
 022imK
 onzerthausW
 ien( Österreich)s tatt. 
DieB
 ekanntgabed
 erC
 ontest-Ergebnissefi
 ndetimR
 ahmend
 esK
 onzertess tatt. 
DerV
 eranstalterb
 ehältd
 asR
 echt,d
 asD
 atumu
 nd/oderd
 enV
 eranstaltungsortd
 esF inalkonzertsz u
ändern. 
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ImF alled
 erP
 andemie-bedingtenE inschränkungeno
 derb
 eimE intretend
 erU
 mständeh
 öherer
Gewaltfi
 ndend
 ieA
 bschlusskonzerteind
 enK
 onzerthallend
 erjeweiligenH
 eimatländerd
 er
Contest-Gewinners tatt). 

3.JURYDESWETTBEWERBS
DieC
 ontest-Juryb
 estehta usd
 enV
 ertreternd
 erM
 usik-Online-PlatformC
 lassic@Homes amte inem
Teamv onF achmusikernf ürjedeC
 ontest-Kategorie. 
DieC
 ontest-Juryk anne rweitertw
 erden.D
 asO
 rganisationskomiteeb
 ehälts ichd
 asR
 echtv or,d
 ie
Jurymitgliederd
 esF inal-u
 ndH
 albfinal-Wettbewerbsv orB
 eginnd
 ieserW
 ettbewerbsrundenz u
verkünden. 

4.BEWERTUNGSKRITERIEN 
DieB
 ewertungjedesT eilnehmersb
 estehta us2
 T eilen: 
● Bewertungd
 urchd
 ieJ ury– e inT eilnehmerk annb
 isz u4
 00P
 unktev ond
 erinternationalen
Contest-Jurye rhalten; 
● Publikumsbewertung– e inT eilnehmerk annv omP
 ublikumb
 isz u1
 00P
 unkteinfolged
 er
Umrechnungd
 erv onihme rhaltenenP
 ublikumsstimmenb
 ekommen( 5S timmen= 1
 P
 unkt) 
DieP
 unktev ond
 enJ urymitgliedernu
 ndv omP
 ublikumw
 erdenz usammengezählt.D
 ie
Mindestpunktzahlb
 eträgt0
 ,d
 ieM
 aximalpunktzahl5
 00P
 unkte. 
DieC
 ontest-Juryu
 ndd
 asC
 ontest-Organisationskomiteeb
 ehaltens ichd
 asR
 echtv or: 
● nichta lleA
 uszeichnungenina llenC
 ontest-Rundenz uv ergeben; 
● dieP
 reisea nm
 ehrereInterpretenz uv ergeben( ind
 iesemF allw
 irdd
 erP
 reisbetragn
 icht
unterd
 enT eilnehmerna ufgeteilt,s ondernf ürjedenP
 reisinv ollerH
 öhe,w
 ieind
 en
vorliegendenR
 ichtlinienf estgelegt,v ergebenu
 nda usgezahlt);
● einenT eilnehmerw
 egenN
 ichteinhaltungd
 erind
 env orliegendenR
 ichtlinienu
 ndim
Rahmend
 erP
 ersönlichenV
 ereinbarungf estgelegtenA
 nforderungenb
 eid
 erA
 nmeldung
zumC
 ontesto
 hneA
 ngabev onG
 ründenz ud
 isqualifizieren.Ind
 iesemF allw
 irdd
 ie
Teilnahmegebührn
 ichtr ückerstattet. 
● denA
 bstimmungsvorgangz uu
 ntersuchenu
 ndM
 aßnahmenv ond
 erA
 nnullierungd
 er
Abstimmungsergebnisseb
 isz urD
 isqualifikatione inesT eilnehmersz ue rgreifen,f allsv on
seitensd
 erT eilnehmersirgendeineA
 rtv onM
 anipulationo
 derB
 etrugb
 eim
Abstimmungsvorgangv orliegt.Ind
 iesemF allw
 irdd
 ieT eilnahmegebührn
 ichtr ückerstattet. 
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● EinenT eilnehmerv omC
 ontesta uszuschließen,w
 enne rd
 ieA
 nforderungena nd
 ie
Anmeldeunterlagen( Anmeldung,V
 ideosu
 sw.)n
 ichte rfüllt.Ind
 iesemF allw
 irdd
 ie
Teilnahmegebührn
 ichtr ückerstattet. 

5.PREISGELDER 
ImZ uged
 erC
 ontestveranstaltungenk annjederT eilnehmerw
 ährendd
 erC
 ontestrundenf olgende
Nominierungene rhalten: 
1. Runde
DieT eilnehmert reteninjederK
 ategorieg egena ndereT eilnehmera usihrerR
 egiona n. 
1.P
 latz:S tipendiumf ürM
 usikstudieninH
 öhev on€
 200. 
DerG
 ewinnerjederInstrumentenkategoriez iehtind
 ien
 ächsteR
 undee in. 
2.P
 latz:S tipendiumf ürM
 usikstudieninH
 öhev on€
 150 
3.P
 latz:S tipendiumf ürM
 usikstudieninH
 öhev on€
 100 
GoldenesT icket– d
 erG
 ewinnerw
 irda nhandd
 erg rößtenA
 nzahld
 erP
 ublikumspendenb
 estimmt; 
2. Runde
DieT eilnehmert reteninjederK
 ategorieg egena ndereT eilnehmera usihremL anda n. 
GrandP
 rix:S tipendiuminH
 öhev on€
 500u
 ndE inzuginsC
 ontest-Halbfinale; 
1.P
 latz:S tipendiuminH
 öhev on€
 300 
2.P
 latz:S tipendiuminH
 öhev on€
 200 
3.P
 latz:S tipendiuminH
 öhev on€
 100 
3.R
 unde( Contest-Halbfinale) 
Dies echsH
 albfinalistene rhaltene ineng emeinsamenV
 ertragf ürC
 D-Produktionm
 itC
 lassic@Home
odere inemP
 artner-Musiklabel( imG
 esamtwertv on€
 25000). 
Vond
 ens echsH
 albfinalistenz iehend
 ied
 reiT eilnehmer,d
 iev onJ uryu
 ndP
 ublikuminsgesamtd
 ie
meistenP
 unktee rhaltenh
 aben,insF inalee in. 
GoldenesT icket– d
 erG
 ewinnerw
 irda nhandd
 erg rößtenA
 nzahld
 erP
 ublikumspendenb
 estimmt; 
4.R
 unde( Contest-Finale) 
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Grand-Prix:€
 10000+ T eilnahmea ne inemK
 onzert:inB
 erlinerP
 hilharmonie(Berlin),C
 arnegieH
 all
(NewY ork),o
 derZ aryadye( Moskau). 
2.P
 latz:€
 5000 
3.P
 latz:€
 1000 
4.P
 latz:€
 500 

6.BEDINGUNGENFÜRDIECONTEST-TEILNAHME 
6.1.E inS taatsbürgere inesb
 eliebigenL andesimA
 lterv on9
 b
 is1
 5J ahren( Stichtag1
 5.M
 ai2
 021)
kanna mC
 ontestt eilnehmen. 
EinT eilnehmerk annn
 ichtg leichzeitigv onz weiR
 egioneno
 derz weiL änderna mC
 ontest
teilnehmen. 
EinT eilnehmerk anns ichf üre ineb
 eliebigeA
 nzahld
 erInstumentenkategorienb
 ewerben.D
 ie
Teilnahmegebührw
 irdf ürjedeInstumentenkategories eparatb
 ezahlt. 
Instrumentenkategorien: 
●
●
●
●
●
●

Harfe 
Klavier 
Geige 
Bratsche 
Cello 
Kontrabass 

6.2. Uma mC
 ontestt eilnehmenz uk önnen,m
 üssenf olgendeU
 nterlagenv ond
 emT eilnehmer
oders einemg esetzlichenV
 ertreterb
 isz ud
 erind
 enC
 ontest-Richtlinienf estgelegtenF rist
vorbereitetu
 nde ingereichtw
 erden: 
● AusgefüllteA
 nmeldung.N
 achd
 erR
 egistrierungd
 er“ persönlicheB
 ereichd
 esT eilnehmers”
automatische rstellt 
● einN
 achweisd
 erIdentitätu
 ndd
 esA
 ltersd
 esT eilnehmers( Farbscan)imp
 ersönlichen
Bereichd
 esT eilnehmersh
 ochladen 
● einF otov ond
 emT eilnehmer( Künstlerbildm
 ite inem
 in.A
 uflösungv on1
 200x800p
 ixels)im
persönlichenB
 ereichd
 esT eilnehmersh
 ochladen 
● Videomaterialienimp
 ersönlichenB
 ereichd
 esT eilmehmersh
 ochladen: 
DieA
 uflösungd
 erV
 ideoaufnahmem
 ussm
 indestens7
 20pb
 etragen.D
 asB
 ewerbungsvideo
darfn
 ichtä lters eina ls1
 2M
 onatev ord
 emA
 nmeldedatum.M
 aximaleL änged
 esV
 ideosd
 arf
10M
 inutenn
 ichtü
 bersteigen.D
 asC
 ontest-Organisationskomiteeb
 ehälts ichd
 asR
 echtv or,
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dieL änged
 esV
 ideomaterialsn
 ache igenemE rmessend
 enZ eitbestimmungene ntsprechend
zuk ürzen( auf1
 0M
 inuten),w
 obeid
 emS pield
 esT eilnehmersV
 orzugg egebenw
 ird. 
● DieB
 iografieind
 ere nglischenS prache( bis1
 500Z eichen)imp
 ersönlichenB
 ereich
hochladen 

Fallse inT eilnehmerd
 urche ineng esetzlichenV
 ertreterv ertretenw
 ird,b
 ehälts ichd
 erV
 eranstalter
desW
 ettbewerbsd
 asR
 echtv or,f olgendeD
 okumentea nzufordern:e inA
 usweisdokumentd
 es
gesetzlichenV
 ertreterss owiee inD
 okument,d
 asd
 asR
 echtz urInteressenvertretungb
 estätigt
(Geburtsurkunde,A
 doptionsurkundeu
 sw.) 
6.3N
 achd
 emH
 ochladenw
 erdena lleM
 aterialiens orgfältigü
 berprüft.D
 asV
 ideow
 irdimR
 ahmen
derP
 räqualifizierungv onE xpert*innene valuiert. 
6.4.N
 achd
 erP
 räqualifizierungu
 ndd
 erM
 oderationw
 irdd
 asV
 ideod
 esT eilnehmersa ufd
 er
Webseited
 esW
 ettbewerbsv eröffentlicht.A
 bd
 emZ eitpunktd
 erV
 eröffentlichungb
 isz urZ ahlung
derT eilnahmegebührd
 erT eilnehmerb
 ekommend
 enS tatus“ Ont hew
 ay”( “unterwegs”). 
Mitd
 emS tatus“ Ont hew
 ay”k ann d
 erT eilnehmerS pendenv ond
 emP
 ublikume rhaltenu
 nd
verschiedeneW
 erbetools,u
 .a.d
 iejenige,d
 iev ond
 erP
 lattforma ngebotenenw
 erden, n
 utzen,u
 m
seinV
 ideoz uw
 erben.D
 ieP
 ublikumsabstimmungistn
 urf ürM
 usikerm
 itd
 emS tatus“ Participant”
(“Teilnehmer”)v erfügbar. 
6.5D
 erK
 andidate rhältd
 enS tatus“ Participant”( “Teilnehmer”)n
 achd
 erB
 ezahlungd
 er 
Teilnahmegebühr. 
Erstn
 achdemd
 erK
 andidatd
 enS tatus“ Teilnehmer”e rhaltenh
 at,w
 irds einV
 ideov ond
 en
Jury-Mitglieder*innenb
 ewertet. 
6.6.D
 ieT eilnahmegebührk anno
 nlineimp
 ersönlichenB
 ereichd
 esT eilnehmersb
 ezahltw
 erden
nachdems einV
 ideoimR
 ahmend
 erP
 räselektionf reigegebenw
 ir( s.6
 .3),a bern
 ichts pätera lsa m
15.S eptember2
 021. 
6.7.D
 ieH
 öhed
 erT eilnahmegebührb
 eträgt1
 00€.D
 ieT eilnahmegebührk annu
 .a.inv ollemU
 mfang
odert eilweisea usd
 ene rhaltenenS pendenfi
 nanziertw
 erden( s.6
 .8). 
Wirdd
 erT eilnehmerind
 ien
 ächsteR
 undeq
 ualifiziert,t rägte rk einez usätzlichenK
 osten. 
6.8.J ederK
 andidat,d
 erfi
 nanzielleS chwierigkeitenh
 at,u
 ndd
 ieT eilnahmegebührn
 ichtb
 ezahlen
kann,k annn
 achd
 emE rhaltd
 esS tatus“ Ont hew
 ay”( s.6
 .4)S pendenv onP
 ublikums ammeln. 
Fallsd
 ieA
 nzahld
 erS pendenn
 ichta usreichendistu
 ndd
 erT eilnehmerd
 enR
 estn
 ichtb
 ezahlen
kann,s olle rb
 isz um1
 0.S eptember2
 021d
 enV
 eranstalters chriftlichk ontaktieren,d
 amitd
 er
Veranstalterd
 ieO
 ptione inerS ponsoring-Unterstützunga nbietenk onnte.D
 ieO
 rganisatorenk önnen
leiderd
 ieU
 nterstützunga llerB
 ewerber*innenn
 ichtg ewähren. 
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6.9.C
 ontestprogramm: 
●
●
●
●

1.R
 unde:e inS tückinf reierF ormn
 achW
 ahld
 esT eilnehmers,D
 auerm
 ax.1
 0M
 inuten. 
2.R
 unde:z weiv erschiedeneS tücke,G
 esamtdauerm
 ax.1
 5M
 inuten. 
3.R
 unde:e inV
 irtuosenstück. 
4.R
 unde:e inK
 onzertf ürS oloinstrumentu
 ndO
 rchester( I,o
 derII-IIIT eile) 

6.10.D
 ieO
 rganisatorenh
 abend
 asR
 echt,e inenT eilnehmera bzulehnen,w
 enn: 
● dieA
 nmelderegelnv onihmn
 ichte ingehaltenw
 urden; 
● dieA
 nmeldeunterlagen/Bewerbungsvideoine inerF ormz urV
 erfügungg estelltw
 urden,d
 ie
nichtd
 emR
 eglemente ntspricht; 
● dieA
 nmeldegebührf ürd
 ieT eilnahmen
 ichtb
 ezahltw
 urde; 
● dieA
 nmeldeunterlagen/Bewerbungsvideoine inerF ormz urV
 erfügungg estelltw
 urden,d
 ie
nichtm
 itm
 oralischenu
 nde thischenS tandardsz uv ereinbarens ind; 
● dieA
 nmeldeunterlagen/BewerbungsvideoW
 erbung,P
 romoaktionen,T rademarkeno
 der
Logose nthalten,d
 ien
 ichtm
 itd
 emC
 ontest-Organisationskomiteesv ereinbarts ind; 
● dieA
 nmeldeunterlagen/BewerbungsvideoP
 ropagandav onG
 ewalt,p
 olitischenu
 nd
religiösenÜ
 berzeugungen,A
 ufrufez uH
 andlungen,d
 ieF riedenu
 ndO
 rdnungs tören,
sonstigeP
 ropagandao
 derillegales owieg esetzeswidrigeH
 andlungeng emäßd
 er
internationalenG
 esetzgebunge nthalten. 
● ImF allev onB
 etrugo
 derM
 anipulationw
 ährendd
 esö
 ffentlichenA
 bstimmungsprozesses; 
● Beif reiwilligemA
 usscheidend
 esT eilnehmersa usd
 emW
 ettbewerbv ord
 essenE nde. 
DieA
 nmeldegebührw
 irdins olchenF ällenn
 ichtz urückerstattet. 
6.11.D
 ieT eilnehmer,d
 ies iche rfolgreicha ngemeldeth
 aben,w
 erdena utomatischind
 er
Teilnehmerlistea ufd
 erC
 ontest-Websitev eröffentlicht,e bensow
 ieihreV
 ideosime ntsprechenden
Abschnittd
 erC
 ontest-Websitev eröffentlichtw
 erden.F allsd
 ieA
 nmeldunga usirgendwelchen
Gründenn
 ichta ngenommenw
 urde,s chickend
 ieC
 ontest-Organisatorend
 emjeweiligenB
 ewerber
eineno
 ffiziellenB
 riefm
 itd
 erB
 itte,d
 iee mpfohlenenÄ
 nderungenu
 ndK
 orrekturena ns einen
Anmeldeunterlagen/Bewerbungsvideov orzunehmen. 
6.12N
 achd
 emE nded
 erT eilnahmek annd
 erT eilnehmer( oders eing esetzlicherV
 ertreter)d
 ie
Spendenlautd
 emN
 utzervereinbarungz uv erwenden. 

7.CONTESTVERFAHREN 
7.1InjederC
 ontest-Rundew
 erdend
 ieT eilnehmerv ond
 erJ ury( bestehenda usd
 en
Classic@Home-Vertreternu
 ndF achmusikernf ürjedesInstrument)b
 ewertet.D
 ieInformationü
 ber
dieJ ury-Mitgliederw
 irda ufd
 erC
 ontest-Websiteind
 erR
 ubrik„ Jury“v eröffentlicht. 
DieZ usammensetzungd
 erJ uryä nderts ichinjederC
 ontest-Runde.
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7.2A
 nhandv ond
 enimR
 ahmend
 er1
 .C
 ontest-Etappee ingereichtenB
 ewerbungsvideosw
 erden
sechsb
 esteT eilnehmerv onjederR
 egionjedesL andesb
 estimmt( jee inM
 usikerinjeder
Instrumentenkategorie). 
Anhandv ond
 enimR
 ahmend
 er2
 .C
 ontest-Etappee ingereichtenB
 ewerbungsvideosw
 irde inb
 ester
Teilnehmerv onjedemL andb
 estimmt( unabhängigv ond
 erInstrumentenkategorie). 
Anhandv ond
 enimR
 ahmend
 er3
 .C
 ontest-Etappee ingereichtenB
 ewerbungsvideosw
 erdenv on
allenH
 albfinale-Teilnehmernd
 reib
 esteT eilnehmerb
 estimmt( unabhängigv onihren
Instrumentenkategorien). 
Währendd
 esimR
 ahmend
 er4
 .C
 ontest-Etappes tattgefundenenK
 onzertesw
 erden
Contest-Gewinnerb
 estimmt. 
7.3.J edera ktiveN
 utzerd
 erC
 ontest-Seiteu
 ndC
 ontest-Zuschauerm
 usse inek urzeR
 egistrierunga uf
derC
 ontest-Websitev ornehmen,u
 ma nA
 bstimmungent eilnehmenz uk önnen,K
 ommentarez u
hinterlassen,s icha nD
 iskussionenu
 ndG
 esprächenz ub
 eteiligens owieS pendenz uleistenu
 sw. 
7.4.J edera ktiveN
 utzerd
 erC
 ontest-Seiteu
 ndC
 ontest-Zuschauerh
 atd
 ieM
 öglichkeit,injeder
Contest-Rundef ürs eineF avoritenS timmena bzugeben.( EineS timmef üre inenT eilnehmer) 
7.5.J edera ktiveN
 utzerd
 erC
 ontest-Seiteu
 ndC
 ontest-Zuschauerh
 ata uchd
 ieM
 öglichkeit,
freiwilligeS pendenz urU
 nterstützungd
 erC
 ontest-Teilnehmerz uleisten( dieH
 öheu
 ndZ ahld
 er
Spendenistu
 neingeschränkt).A
 lleS pendena bzüglichB
 ankgebühren,S teuernu
 nd
Plattform-Gebührw
 erdenn
 achC
 ontest-Ablaufa ufd
 iep
 ersönlichenK
 ontend
 erT eilnehmer
überwiesen. 
7.6.D
 urchd
 ieS timmabgabeu
 ndS pendenb
 eeinflusstjedera ktiveN
 utzerd
 erC
 ontest-Seiteu
 nd
Contest-Zuschauerd
 enA
 bstimmungsprozessu
 ndd
 enE inzugd
 erT eilnehmerind
 iejeweilige
nächsteR
 undeind
 erN
 ominierung“ GoldenesT icket”ind
 erR
 egionalrundeu
 ndim
Contest-Halbfinale. 
7.7.D
 asP
 ublikumh
 atd
 ieM
 öglichkeit,w
 ährendd
 esg esamtenC
 ontestsa bd
 emZ eitpunktd
 er
Bewerbungsvideo-Veröffentlichungd
 enK
 ünstlernS pendenz uleisten.A
 llerdingsw
 erdenb
 eid
 er
Abstimmungn
 urd
 ieP
 ublikumsstimmenz ugunstend
 esjeweiligenB
 ewerbungsvideosb
 erücksichtigt
undv omC
 ontest-Organisationskomiteef estgehalten,d
 ieinnerhalbd
 erind
 enC
 ontest-Richtlinien
festgelegtenF ristena bgegebenw
 urden. 
7.8.D
 ieJ urymitgliederb
 ewertend
 ieB
 ewerbungsvideosd
 erC
 ontest-Teilnehmern
 ach
Anmeldeschluss. 
7.9.D
 ieE ntscheidungd
 erJ uryw
 irda ufd
 ero
 ffiziellenC
 ontest-Websitev eröffentlicht.D
 ie
Preisträgerw
 erdenz usätzlichp
 erE -Mailinformiert. 
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7.10.D
 ieE ntscheidungd
 esC
 ontest-Organisationskomiteesistu
 nanfechtbar.D
 ieE ntscheidungen
derJ urys inde ndgültigu
 ndk önnenn
 ichtr evidiertw
 erden. 
7.11.B
 eimE intretend
 erU
 mständeh
 öhererG
 ewaltk annd
 asC
 ontest-Organisationskomiteed
 ie
Contest-Richtlinienu
 nd- Zeitabläufed
 irektw
 ährendd
 erC
 ontest-Veranstaltungenä ndern.

8.PREISE 
8.1.B
 eid
 err egionalenu
 ndd
 ern
 ationalenC
 ontest-Rundene rhaltend
 ieG
 ewinnerP
 reiseinF orm
vonS tipendienf ürM
 usikstudien.D
 ieB
 arauszahlungistn
 ichtm
 öglich. 
8.2.Ind
 emH
 albfinalee rhaltend
 ieG
 ewinnerP
 reiseinF ormv onG
 utscheinen.D
 ieB
 arauszahlungist
nichtm
 öglich. 
8.3.D
 ieG
 eldpreisef ürd
 ieG
 ewinnerd
 esF inalsw
 erdena ufd
 iev ond
 enG
 ewinnerna ngegebenen
Kontenü
 berwieseno
 dera lsS checka ufd
 enN
 amend
 erG
 ewinnera usgestellt. 
8.4.D
 ere rsteP
 latzimF inalek annn
 ichtz wischenz weio
 derm
 ehrT eilnehmerna ufgeteiltw
 erden. 
8.5.D
 asC
 ontest-Organisationskomitees chließtd
 ieM
 öglichkeitn
 ichta us,z usätzlicheP
 reisev on
Partnernu
 ndS ponsorenz uv ergeben. 

9.NUTZUNGDERBEWERBUNGSVIDEOS 
9.1.D
 ieC
 ontest-Organisatorenh
 abend
 ieM
 öglichkeit,d
 ieB
 ewerbungsvideosa ufe igenen
Internet-Ressourcens owieInternet-Ressourcend
 erP
 artnerv ollständigo
 derg ekürztz u
veröffentlichen. 
9.2.D
 ieC
 ontest-Organisatorenh
 abend
 asR
 echt,d
 asjeweiligeB
 ewerbungsvideoa ufd
 ie
erforderlichen1
 0M
 inuten( abS olod
 esjeweiligenT eilnehmers)z uk ürzen,w
 ennd
 ieD
 auerd
 es
gesamtenB
 ewerbungsvideosm
 ehra ls1
 0M
 inutenb
 eträgt. 
9.3.B
 eid
 erV
 eröffentlichungd
 erB
 ewerbungsvideosb
 ehaltens ichd
 ieC
 ontest-Organisatorend
 as
Recht,d
 iejeweiligenB
 ewerbungsvideosm
 itC
 ontest-Introu
 ndC
 ontest-Outroz ue rgänzen. 

10.SONSTIGEBEDINGUNGEN 
10.1.M
 itd
 erÜ
 bergabed
 esjeweiligenB
 ewerbungsvideosd
 urchd
 enT eilnehmerg emäßd
 en
vorliegendenR
 ichtliniene rklärts ichd
 erT eilnehmerm
 itd
 enC
 ontest-Bedingungenv ollständigu
 nd
unwiderrufliche inverstanden. 
10.2.ImF allev onA
 nsprüchen,F orderungenu
 ndK
 lagenD
 ritter,e inschließlichd
 erInhaberv on
Urheberrechtenu
 ndv erwandtenS chutzrechtena nd
 emp
 räsentiertenB
 ewerbungsvideo,
verpflichtets ichd
 erT eilnehmer,d
 ieseins eineme igenenN
 amenu
 nda ufs eineK
 ostenz ur egeln. 
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10.3.M
 its einerT eilnahmea mC
 ontestg ewährtjederT eilnehmerd
 em
Contest-Organisationskomiteed
 asR
 echtd
 eru
 nentgeltlichenN
 utzunga ns einenB
 ewerbungsvideos
nachE rmessend
 esC
 ontest-Organisationskomitees. 


11.KONTAKTINFO 
11.1. Bankverbindung: 
Bankkonto: 
Empfänger: Classica tH
 omeG
 mbH 
IBAN:
DE402
 0050
 5501
 5015
 0285
 8 
BIC( SWIFT): HASPDEHHXXX 

BankA
 dresse: 
HamburgerS parkasseA
 G 
20454H
 amburg| G
 ERMANY 
Empfängeradresse: 
Classic@HomeG
 mbH 
Paalende2
 4 
22149H
 amburg| G
 ERMANY 

11.2. Anschrift: 
Classic@HomeG
 mbH 
Paalende2
 4 
22149H
 amburg,D
 eutschland 

