ANMELDEFORMULAR
REGISTRATION FORM
Bitte senden Sie das ausgefüllte, unterzeichnete und mit einem Foto versehene Formular inkl. Ihrem Lebenslauf
(PDF, max. Gesamtgröße 1 MB) per Mail an: opernball-komitee@wiener-staatsoper.at
Paare aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland werden per Mail über ihren Termin (Uhrzeit) für
das Vortanzen informiert. (BewerberInnen aus den anderen Bundesländern bzw. aus dem Ausland müssen nicht
vortanzen.)
Please send the completed, signed form with your photo and your CV (PDF, max. total size 1 MB) by e-mail to:
opernball-komitee@wiener-staatsoper.at
Couples from Vienna, Lower Austria and Burgenland will be informed by e-mail about the appointment (time) for the
dance audition. (Applicants from the other Austrian federal states or from abroad do not have to audition.)

DATEN / DATA

Bitte in jedem Fall vollständig ausfüllen | Please fill in completely in any case

NAME | NAME:
GEBURTSDATUM | DATE OF BIRTH:
KÖRPERGRÖSSE | BODY HIGHT:
SCHUHGRÖSSE | SIZE OF SHOE:
STRASSE | STREET:
POSTLEITZAHL, STADT | POSTAL CODE, TOWN:
LAND | COUNTRY:
HANDYNUMMER | MOBILE NUMBER:
MAIL-ADRESSE | MAIL ADDRESS:
TANZPARTNER/IN | DANCE PARTNER:
TANZSCHULE | DANCE SCHOOL:
TANZABZEICHEN | DANCING BADGES:

Ihre Daten werden ausschließlich von der Wiener Staatsoper bzw. ihren Auftragsdatenverarbeitern zum Zweck der Abwicklung des Opernballs
verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die vollständige Datenschutzerklärung finden Sie auf www.wiener-staatsoper.at. / Your data will
be used solely by the Wiener Staatsoper (and its official data processors) for the organisation of the opera ball and will not be passed on to third
parties. You can find the complete privacy statement on www.wiener-staatsoper.at.
Aufgrund der Covid 19-Situation dürfen wir darauf aufmerksam machen, dass alle BewerberInnen für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, behördliche Vorgaben etc.) selbst verantwortlich sind. Sicherheitsvorschriften der Wiener Staatsoper sind genau
einzuhalten und Anweisungen des Sicherheitspersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Absage des Opernballs wird der Komitee-Karten-Preis
rückerstattet; eine Teilnahme am Opernball 2022 kann trotz Komitee-Zusage für 2021 nicht gewährleistet werden. / Due to the Covid 19 situation,
we would like to draw your attention to the fact that all applicants are responsible for complying with the relevant regulations (laws, ordinances,
official requirements, etc.). Security regulations of the Vienna State Opera must be followed exactly as well as instructions from security staff.
If the Opera Ball is canceled, the committee ticket price will be refunded. Participation in the 2022 Opera Ball cannot be guaranteed despite 2021
committee approval.

KURZER LEBENSLAUF
SHORT CV
Bitte fügen Sie hier Ihren Lebenslauf ein.
Please insert your CV here.

Bitte laden Sie hier
Ihr Portraitfoto hoch.
Please upload your
photo here.

Hiermit erkläre ich, dass ich den Wiener Opernball erstmalig eröffne.
I declare that I will open the Vienna Opera Ball for the first time.
Ich erteile meine ausdrückliche Zustimmung, dass mein Name sowie allfällige Ton-, Bild- und Filmaufzeichnungen, die von mir während
des Opernballs oder während der Vorbereitungen zum Opernball aufgenommen werden, unentgeltlich veröffentlicht und zeitlich, räumlich,
zahlenmäßig und inhaltlich unbeschränkt genutzt werden können.
I hereby expressly agree that my name and any audio, picture and film recordings, which were made of me at the opera ball or during the
preparations for the opera ball, may be published and used free of charge without temporal, territorial, content-related or numerical limitation.
Ich stimme zu, dass meine Kontaktdaten (Handynummer/Mail-Adresse) (i) bei Journalisten-Anfragen zum Opernball (zB. Print, TV, Radio)
an Medienvertreter und (ii) zur Einladung zu Debütanten-Aktivitäten/give-aways an Opernball-Partner auf deren Anfrage weitergegeben
werden dürfen.
I agree that my contact details (mobile number/email address) (i) may be passed on to the media (eg print, tv, radio) in case of journalistic inquiries
relating to the opera ball and (ii) may be passed on to partners of the Vienna Opera Ball for invitations to debutant events/give-aways at their
request.

Datum, Unterschrift / Date, Signature

