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Einsendeschluss ist der 31.03.2022 

     DFG-VK Bonn-Rhein-Sieg 
 c/o Dieter Riebe 
 Straufsberg 62 
 53332 Bornheim 

Hiermit melde ich mich/uns für den Deutschen-Friedenssong-Wettbewerb 2022 an: 

Name der Band/des Künstlers/der Künstlerin: ........................................................................ 

Ansprechpartner: …............................................................................... 

Straße: …................................................................................................ 

PLZ/Ort…................................................................... Bundesland…........................................ 

Tel.: ….................................................. Mobil: ….............................................. 

E-Mail: …........................................................................................................... 

Webseite: www.…............................................................................................... 

Mitglied der GEMA oder einer anderen Verwertungsgesellschaft:   O  Nein      O  Ja  

Eingereichte Titel:  
 
Nr. 1 …............................................................................................................... 
 
Genre: ….............................. Name des Texters: ….......................................... 

Name des Komponisten: ….............................................................................. 

Nr. 2 …............................................................................................................... 
 
Genre: ….............................. Name des Texters: ….......................................... 

Name des Komponisten: …............................................................................. 
Bei weiteren Titeln, bitte extra Bogen beifügen 

______________________________                            ____________________________________ 
Ort, Datum                  Unterschrift 
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Biografie bzw. Kurzbeschreibung 

Name: ____________________________             geb. Datum ___________________ 

gegründet: Wann______________Ort: ______________________________________ 

Wie viele Mitglieder bei Band: _____ bitte die Namen bei sonstigen Bemerkungen aufführen 

Durchschnittsalter bei Band _______   Art der Musik bzw. Genre: ____________________ 

Studioaufnahme: O   nein    O  Ja              Eigene CD produziert: O  nein    O  ja  Anzahl: __  

Brauchst Du / Braucht Ihr Unterstützung für Studioaufnahme:  O  nein    O  ja 

Bisherige Auftritte gehabt:   O  nein   O   ja – wie viele ________ 

sonstige Bemerkungen: 
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Wodurch wurdest Du auf den Deutschen Friedenssong-Wettbewerb 2022 aufmerksam? 
Bitte eine Antwort ankreuzen: 

• ( )  durch TeilnehmerIn der vorangegangenen Veranstaltung  
• Durch Lesen der Webseite 

( )  www.dfg-vk-bonn-rhein-sieg.de 
 ( )  www.friedensmusik.de  
 ( )  www.miz.org.de Webseite des Musikinformationszentrums  
 ( )  Link bzw. Info von anderer Webseite, welche?:_______________________________ 

• ( )  durch E-Mail 
• ( )  durch Mund zu Mund Propaganda 
• ( )  durch Zeitung, welche?: ________________________________ 
• ( )  durch das Radio, Sender?:________________________________ 
• durch Informations-Flyer  

 ( )  im Briefkasten 
 ( )  bei einer Veranstaltung, welche?:_____________________________ 

• ( )  Andere: _______________________________________________ 

http://www.friedensmusik.de/
http://www.miz.org.de/
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Den/Die eigene/n Songs habe ich bereits als mp3-Datei, mit Bild und Text (evtl. 
Übersetzung) auf der Webseite www.Friedensmusik.de, selbständig hoch geladen und 
zusätzlich als E-Mail an bonn-rhein-sieg@dfg-vk.de gesandt.   O  nein   O   ja  

Erfolgt in den nächsten Tagen  O  nein   O   ja  

Sollte es irgendwelche Fragen, Probleme oder Schwierigkeiten geben, nehmt bitte umgehend 
Kontakt mit uns auf. Wir werden wenn möglich weiterhelfen. 

             
Erklärung

 

zu

 

der

 

CD

 

„Musik

 

für

 

Frieden

 

und

 

Gerechtigkeit“

 

Vol.

 

04
 

für

 

die  Finanzierung

 

der

 

nächsten

 

Deutschen

 

Friedenssong-Wettbewerbe

 ___________________________________        __________________________________________ 
Vorname, Name,

                                                           

Straße 

_____________________________________________________________________ 
PLZ, Ort 

Hiermit erkläre ich mich mit der unentgeltlichen Veröffentlichung des Musikstückes:

 
 

__________________________________________________________________________________ 
(Bitte Musikstück mit gesamten Titel und Dauer angeben)

 
 

auf

 

der

 

CD

 

„Musik

 

für

 

Frieden

 

und

 

Gerechtigkeit“

 

Vol.

 

04
 

einverstanden.

 
 

Ich erkläre hiermit, dass ich 

 
 
 

O  Inhaber der Rechte des Musikstückes bin, für die   O Komposition und   O Text 

 
 

O  das Musikstück frei von Rechten Dritter ist.

 
 
 

O  ich kein Mitglied der GEMA/ einer anderen Verwertungsgesellschaft bin

 
 
 

O  ich Mitglied der GEMA/ einer anderen Verwertungsgesellschaft bin _____________________ 

Die durch den Verkauf der Friedens-CD entstehenden Einnahmen dienen nach Deckung der 
Produktionskosten ausschließlich der Finanzierung des Preisgeldes des nächsten Deutschen-
Friedenssong-Wettbewerbes. 

 

______________________________

                            

____________________________________

 

Ort,

 

Datum

                  

Unterschrift

 

Die  nachfolgenden  Angaben  werden   benötigt,  um  bei  der  GEMA  Verwechslungen  mit  GEMA-pflichtigen  Mitgliedern  auszuschließen.Geburtsdatum_________________________
  

 
  

  

Name

 

und Geburtsdatum des

 

Texters:

 

…........................................................................................
 

Name

 

und Geburtsdatum des

 

Komponisten:

 

…..............................................................................

 

Bei weiteren Titeln bitte extra Bogen beifügen

http://www.Friedensmusik.de/
mailto:bonn-rhein-sieg@dfg-vk.de
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