
 

 
     
 

 
 
 

ANMELDEFORMULAR | APPLICATION FORM 
JAZZ COMP GRAZ 2020 

 
 
 
____________________________________________ 
Vor- und Nachname | name and surname 
 
____________________________________________ 
Geburtsdatum | date of birth 
 
____________________________________________ 
Nationalität | nationality 
 
____________________________________________ 
Adresse | address  
 
____________________________________________ 
Telefon | phone 
 
____________________________________________ 
E-Mail | email 
 
____________________________________________ 
Kompositionstitel | work title 
 
 

 
 
Die vollständigen Verwertungsrechte im Rahmen des Jazz Comp Graz 
2020 gehen an die Universität für Musik und darstellende Kunst Graz. 
Die eingereichten Werke dürfen zum Zeitpunkt der Einreichung bis 
zum Ende des Wettbewerbs (13. November 2020) weder für eine 
Uraufführung angenommen, noch öffentlich aufgeführt, prämiert oder 
verlegt worden sein. Die eingereichten Unterlagen bleiben Eigentum 
der Universität und werden nicht retourniert. 
 
Die Teilnehmer_innen stimmen ausdrücklich zu, dass die Partituren 
nach Anmeldeschluss des oben genannten Wettbewerbs für die 
Einstudierung zur Verfügung gestellt werden. Das Anfertigen von 
Kopien wird ausdrücklich gestattet. Die Teilnehmer_innen akzeptieren 
mit ihrer Unterschrift die Bedingungen der Ausschreibung. 
Im Streitfalle ist der deutsche Text gültig. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 
 
-- 
 
All rights of exploitation relating to the Jazz Comp Graz 2020 shall be 
transferred to the University of Music and Performing Arts Graz. At the 
time of submission and until the end of the competition (November 
13, 2020), it is neither permissible for the submitted works to be 
accepted for a first performance, nor performed in public, nor 
awarded or published. The documents submitted shall remain the 
property of the University and will not be returned. 
 
The participants agree expressly that the scores shall be put at the 
disposal for rehearsal after the closing date for the above competition. 
Making copies shall be permitted expressly. By signing this form, all 
participants shall accept the conditions of the competition.  
In case of dispute, the German text shall be applicable. This competition 
is held without the possibility of recourse to legal action. 
 
 

 
Beizulegen sind | Please provide 
1. Scan vom Reisepass bzw. Personalausweis | scan of passport or ID  
2. Inskriptionsbestätigung  (falls kein Hauptwohnsitz in einem europäischen Staat nachweisbar ist) | confirmation of 
enrolment (if non-European resident) 
 
 

______________________ 
Datum | date 

___________________________________ 
Unterschrift | signature 

 
Mit der Unterschrift übernimmt der Bewerber/die Bewerberin die Verantwortung für die Erfüllung sämtlicher Wettbewerbsbedingungen und 
bezeugt die Urheberschaft des eingereichten Werkes. | By signing this form, the applicant shall assume responsibility for the fulfilment of all 
conditions of the competition at hand and declares to be the author of the work submitted. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_Europas

