Informationsblatt

B l a s m u s i k k a l e n d e r 2 0 20
Wir suchen EUCH!
Selbstbewusste Musikerinnen und Musiker, die mit Begeisterung und Liebe Blasmusik machen und in
diesem Hobby einen großen Teil ihres Lebens gefunden haben.
Bereits zum 6. Mal produzieren wir den Blasmusikkalender. Durch unsere Arbeit wollen wir vor allem das
verstaubte Image der Blasmusik aufwerten und von der schönsten Seite zeigen: mit hübschen
Musikerinnen und Musikern mit speziell auf die Blasmusik ausgerichteten Motiven.
Unsere Kalenderbilder punkten vor allem durch den Charme und die Ausstrahlung der dargestellten Models.
Die natürliche Schönheit und die Liebe zur Musik sind uns wesentlich wichtiger als perfekte Körpermaße.
Du fühlst dich angesprochen?
Wenn du eine enge Beziehung zur Blasmusik hast und dich gerne einmal von einer ganz neuen Seite auf
einem Kalenderblatt zeigen möchtest, dann bewerbe dich jetzt! Eine professionelle Visagistin wird deine
natürliche Ausstrahlung unterstreichen und wir setzen dich und das Instrument perfekt in Szene.
Welche Voraussetzungen musst du erfüllen?





Du bist mindestens 18 Jahre alt
Du bist in einer Musikkapelle/einem Musikverein/sonstige Bläsergruppe als Musikantin/
Musikant oder Marketenderin aktiv tätig
Du hast Spaß und Freude an der Blasmusik
Du bist aufgeschlossen, spontan und flexibel und scheust nicht die Reise zum Casting oder zum
Shooting

Dann bewerbe dich jetzt! Bewerbungsschluss ist der 31. März 2019! Und so geht’s:
Per Post:
Fülle das Bewerbungsformular auf Seite zwei aus und sende es zusammen mit drei aussagekräftigen
Bildern von dir (ein Portrait, ein Ganzkörperfoto ohne Tracht/Dirndl/Lederhose und ein Ganzkörperfoto mit
Tracht/Dirndl/Lederhose) an:
Blasmusikkalender, Robert Schmid, Märzenburgweg 15, D-87674 Apfeltrang
Per Website:
Fülle das Bewerbungsformular aus der Webseite unter http://www.blasmusik-kalender.de/bewerben, lade
deine Bilder hoch und sende uns die Daten. Du erhältst umgehend eine Bestätigungsmail, dass deine
Bewerbung bei uns eingegangen ist.
Ablauf:
Unter allen eingereichten Bewerbungen wählen wir jeweils eine Gruppe Damen und Herren aus, die wir im
Mai zum Casting einladen. Danach weisen wir euch einen Termin für das Shooting zu. Das Shooting
erfolgt an jeweils einem Tag im Zeitraum von Juni bis Anfang August, damit wir im Oktober unseren neuen
Blasmusikkalender auf unserer Präsentationsveranstaltung vorstellen können. Insgesamt müsst ihr euch
also nur an drei Terminen Zeit für den Kalender nehmen, der ein ganzes Jahr die Wände von
Blasmusikbegeisterten schmücken wird.
Noch Fragen?
Wenn du noch Fragen hast, kannst du uns jederzeit unter info@blasmusik-kalender.de kontaktieren.

Wir freuen uns auf eure Bewerbungen!
Das Team von Blasmusikkalender

Bewerbung für den Blasmusikkalender 2020

Vorname

Nachname

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Land

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail-Adresse

Größe

Gewicht

Geschlecht

Konfektionsgröße

Haarfarbe

Beruf

Musikinstrument

Musikkapelle

Aktiv bei der Musik seit? (Bitte in Jahren)

Wieso du? Warum willst du teilnehmen?

Datum

Unterschrift

Sende bitte das ausgefüllte Bewerbungsformular und die drei Fotos von dir bis zum 17. März 2019 an folgende Adresse (Per
Post zugesendete Fotos können leider nicht mehr zurück gesendet werden!):
Blasmusikkalender, Robert Schmid, Märzenburgweg 15, D-87674 Apfeltrang

