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Vergabereglement
für die von conTakt-junior e.V. verliehenen Instrumente und Bögen

Bewerbung
Der Bewerbungszeitraum wird von der von conTakt-Junior e.V. berufenen Jury festgelegt.
Die Jury wird in einer Mitgliederversammlung bestellt.
Die Entscheidung fällt mit einfacher Mehrheit und gilt bis auf Widerruf.
Alle Kinder, die eines der angebotenen Instrumente und/oder einen der angebotenen Bögen spielen
möchten, können sich bei dem gemeinnützigen Verein conTakt-junior e.V. darum bewerben.
Die Kinder können sich entweder für ein Instrument oder einen Bogen oder Instrument und Bogen
bewerben.
Die Bewerbung erfolgt durch die Erziehungsberechtigen der Kinder.
Die Bewerbung beinhaltet den Lebenslauf des Kindes (u.a. den musikalischen Werdegang), eine
persönliche Begründung der Bewerbung (Motivation, Ziele, Projekte etc.) sowie eine
Kurzeinschätzung des Instrumentallehrers.
Für die Bewerbung ist das Bewerbungsformular auszufüllen und an den Verein conTakt-junior e. V.
unterschrieben zurückzusenden.
Die anderen Unterlagen können auch elektronisch eingereicht werden.
Die Anforderungen zur Teilnahme am Vergabewettbewerb:
Spieldauer ca. 10 Minuten
2 Stücke verschiedener Stilrichtungen und mit unterschiedlichem Charakter (schnell-langsam).
Wird ein Pianist benötigt, ist das der Jury spätestens einen Monat nach der Einladung zum
Wettbewerb mit Angabe des genauen Programms mitzuteilen.
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Wettbewerb und Vergabe
Alle Kinder, die Geige, Bratsche oder Cello spielen und Instrumente und Bögen der Größe ½ und ¾
benötigen, können sich bei conTakt-junior bewerben.
Die Jury trifft anhand der Bewerbungen eine Vorauswahl und lädt die geeignetsten Bewerber zum
Vergabewettbewerb ein.
Spieldauer ca. 10 Minuten
2 Stücke verschiedener Stilrichtungen und mit unterschiedlichem Charakter (schnell-langsam)
Musikstücke, für die eine Klavierbegleitung vorgesehen sind, müssen mit Klavierbegleitung
vorgespielt werden.
Ein(e) Pianist(in) wird von conTakt-Junior e.V. gestellt.
Die Bewertung erfolgt durch eine Punktewertung.
Die am Wettbewerb teilnehmenden Kinder können die zu vergebenen Instrumenten und Bögen
anspielen, aus ihnen ihre der Favoriten wählen und in eine Liste eintragen.
Mit Hilfe dieser Favoritenlisten vergibt die Jury die Instrumente und Bögen und zwar in folgender
Reihenfolge:
das Kind mit der höchsten Punktzahl wird zuerst berücksichtigt, danach das Kind mit der
zweithöchsten Punktzahl usw...
Alle Entscheidungen der Jury sind endgültig und nicht anfechtbar.

Rechte und Pflichten
Die teilnehmenden Geigen- und Bogenbauer stellen neugebaute, hochwertige und handgefertigte
Meisterinstrumente und Bögen zur Verfügung. Diese werden vor dem Wettbewerb durch die von
conTakt-junior e.V. berufene Jury auf ihre Tauglichkeit geprüft.
Der Verein conTakt-junior e.V. stellt den Preisträgern die Instrumente und Bögen kostenlos zur
Verfügung.
Bogenbezug und Service beim betreuenden Geigen- bzw. Bogenbauer tragen die Preisträger.
Für die Versicherung der Instrumente und Bögen sind die Preisträger verantwortlich, auf formlosen
Antrag übernimmt der conTakt-junior e.V. die Kosten für die Versicherungspolice.
Den Preisträgern werden die Instrumente und Bögen maximal für den Zeitraum verliehen, in
welchem sie ein Instrument und/oder einen Bogen der entsprechenden Größe spielen.
Die Jury legt fest, welches Instrument und welcher Bogen von welchem Instrumentenbauer betreut
wird.
Die Preisträger, welche ein Instrument und/oder einen Bogen von conTakt-junior e.V. spielen,
verpflichten sich:
- das Instrument und/bzw. den Bogen äußerst pfleglich zu behandeln
- das Instrument und/bzw. den Bogen nicht an Dritte weiterzugeben
- Instrument und/oder Bogen spätestens nach einem Jahr zur Durchsicht zu dem betreuenden
Geigen- bzw. Bogenbauer zu bringen
- im Schadensfall den betreuenden Geigen-bzw. Bogenbauer unverzüglich zu informieren
- bei Nichtgebrauch, z.B. den Wechsel auf ein anderes Instrument, das Instrument und/oder
den Bogen unverzüglich an den Verein conTakt-junior e.V. zurückzugeben
Plauen, den 20. November 2019
Seite 2

