
Angebot für Programm auf der Anime- und Rollenspiel-
Con Siegen am 03. und 04. Juni 2023

Hiermit biete ich offiziell folgendes Angebot oder Programm für die Anime- und
Rollenspiel- Con an.

Das Programm ist für:

Name:

Straße und Hausnummer:

Ort und Postleitzahl:

Name des Programms:

Mindeste und Maximale Teilnehmerzahl:

Dauer des Programms:

Bei meinem Programm handelt es sich um (Folgendes bitte ankreuzen):
[   ] Einen Auftritt
[   ] Einen Wettbewerb
[   ] Eine Lesung oder Vortrag
[   ] Ein interaktives Programm, wie einen Workshop
[   ] Sonstiges:

Am folgenden Tag möchte ich mein Programm anbieten (Folgendes bitte
ankreuzen):
[   ] 03. Juni 2023
[   ] 04. Juni 2023
[   ] Beide Tage

Für mein Programm bevorzuge ich folgenden Ausführungsort (Folgendes bitte
ankreuzen):
[   ] Eine Bühne
[   ] Einen separaten Raum
[   ] Ein Außengelände
[   ] Sonstiges:



Beschreibung des Programms:

Programm-Anbieter kommen an beiden Tagen kostenlos auf die Veranstaltung, auch
wenn das Programm nur an einem Tag stattfinden sollte. Nur Personen, die das
Programm mitführen oder hierfür notwendig sind, fallen unter diese Regelung.
Personen, die dazu gehören, müssen im Vorfeld beim Veranstalter schriftlich
angemeldet werden.

Dein Programm wird auf der Veranstaltung kostenlos angeboten. Einnahmen durch
ein Programm sind nicht zulässig, ohne vorherige Genehmigung. Das Sammeln von
Spenden ist mit Absprache erlaubt. Solltest du Kosten für dein Programm haben, so
melde dich bitte bei uns und wir schauen, ob wir dich unterstützen können. Ein
Anspruch darauf besteht nicht. Solltest du weitere Bemerkungen für dein Angebot,
bzw. Programmpunkt haben, so ist hier natürlich noch Platz dafür.

Sonstiges:

Als Programmanbieter erhältst du in unserem Programmheft eine halbe DIN A 5
Seite, um für dich und deinen Programmpunkt zu werben. Die Bedingungen hierzu
siehst du in unseren Regeln. Du gestattest uns im Vorfeld mit deinem Namen für
dein Programm zu werben, ggf. auch mit Bildmaterialien. Mit dem Unterzeichnen
und Absenden bestätigst du die Richtigkeit deiner Angaben und akzeptierst die
Regeln für Programm und Veranstaltung. Wir melden uns schnellstmöglich bei dir,
um dir dein Programm zu bestätigen oder leider absagen zu müssen. Erst dann gilt
dein Programm als fest. Anschließend werden noch Details besprochen, wie die
Anzahl der Leute, die du mitbringst und Sachen, die du brauchst.

Ort, Datum und Unterschrift


