
The Mahler Competition – Anmeldung, so geht’s: 
 

Wir bitten Sie, sich vor Ausfüllen des online-Bewerbungsformulars mit den nachfolgenden 

Informationen vertraut zu machen: 

 

Bewerbungsschluss ist der 30. November 2019, 24:00 Uhr MEZ 

 

 

Bewerbungs- und Auswahlverfahren 

Das Bewerbungs- und Auswahlverfahren besteht aus den folgenden Teilen: 

- Das online-Bewerbungsformular 

- Das Hochladen Ihrer Dirigiervideos 

- Die Auswahl durch die Auswahljury, Ende Januar/Anfang Februar 2020 

- Der Wettbewerb in Bamberg: bis zu 14 Kandidaten sowie einige Ersatzkandidaten auf einer 

Warteliste werden durch die Auswahljury ausgewählt 

 

 

Bewerbungsbedingungen 

Zur Teilnahme an der Mahler Competition 2020 können sich Dirigenten bewerben, 

1. die am 1. Januar 2020 nicht älter als 35 Jahre alt sind. Bewerber die 36 oder älter sind, sind 

zur Teilnahme nicht berechtigt. 

2. die bis 30. November 2019, 24:00 Uhr MEZ das vollständig ausgefüllte online-

Bewerbungsformular eingereicht und ihre Videos bei YouTube hochgeladen haben 

3. die die Wettbewerbsbedingungen auf der website themahlercompetition.com akzeptiert haben 

4. die auf Anforderung einen Scan/ein Foto ihres aktuellen und gültigen Reisepasses/amtl. 

Personalausweises (Vorder- und Rückseite) übersandt haben. 

 

Bitte beachten Sie, dass Sie sich ausschließlich mit dem elektronischen Bewerbungsformular 

bewerben können. Einsendungen per Mail, E-Mail oder auf anderem Wege werden nicht akzeptiert, es 

sei denn im Beerbungsformular wäre etwas anderes angegeben. Bei eiligen Fragen oder Problemen 

mit dem Anmeldeprozess erreichen Sie uns unter info@themahlercompetition.com. 

 

Wir bitten Sie, uns eine Telefonnummer und/oder Emailadresse mitzuteilen, wo wir Sie gegebenenfalls 

kurzfristig erreichen können. Es können sich auch unsererseits Fragen ergeben. Daher bitten wir Sie, 

uns im Falle von Änderungen stets informiert zu halten. Im Besonderen behalten wir uns das Recht 

vor, Ihre Angaben in der Bewerbung während des Auswahlverfahrens durch Anforderung eines Scans 

oder eines Fotos eines gültigen Ausweisdokumentes zu überprüfen. 

 

 

Das Online-Bewerbungsformular 

Bewerber müssen: 

1. eine Videoaufnahme auf YouTube (öffentlich oder privat) hochladen und den Link/die links im 

Anmeldeformular angeben. Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen und das Auswahlgremium in 

die Lage zu versetzen, Ihre Videoaufnahme so genau wie möglich auszuwerten, stellen Sie bitte 

sicher, dass sich die Kamera hinten im Orchester befindet, damit die Jury Sie von vorne und 

insgesamt sehen kann Das Mikrofon sollte so platziert werden, dass die Audioqualität gut ist. Wir 

bitten Sie, Videos einzureichen, die nicht älter als zwei Jahre sind, da das Auswahlgremium einen 

tatsächlichen Eindruck von Ihnen haben möchte. Bitte beachten Sie: Ihre Bewerbung kann abgelehnt 

werden, wenn die Jury Sie nicht von vorne sehen kann. Bitte stellen Sie sicher, dass der Dateiname 

Ihrer Videodateien Ihren Namen und den Komponisten sowie das Werk und die Satzangaben enthält. 

2. ihre persönlichen Daten eingeben (Name, E-Mail-Adresse, Nationalität usw.). 

3. Informationen zu ihrer Biografie und Ihrer musikalischen Ausbildung angeben 

4. Angaben zu den dirigierten Orchestern machen 

Sie können das Antragsformular beliebig oft starten, können aber Ihre Eingaben NICHT SPEICHERN, 

um das Ausfüllen zu unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen. Da der YouTube-

Link im Formular angegeben werden muss, den Sie erst nach dem Hochladen des/r Videos auf 

Youtube erhalten, müssen Sie zuerst das Video hochladen. Bitte beachten Sie auch, dass eine 

mailto:info@themahlercompetition.com


Änderung oder gar ein Austausch des Videos nach Einsendung der Bewerbung grundsätzlich nicht 

zulässig ist. 

Machen Sie sich mit unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich der 

Teilnahmebedingungen vertraut, bevor Sie diese akzeptieren. 

 

Der Mahler-Wettbewerb 2020 

Die Sitzung der Auswahljury findet Ende Januar 2020 statt. Wir werden alle Bewerber Anfang Februar 

2020 per Post über das Ergebnis ihrer Bewerbung informieren. Bitte stellen Sie sicher, dass unser 

Schreiben Sie umgehend erreicht und halten Sie uns auf dem Laufenden von Änderungen. 

 

 

Für weitere Hilfe und Unterstützung 

Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail an info@themahlercompetition.com. Wir raten Ihnen dringend, 

nicht bis zur letzten Minute mit der Einreichung Ihrer Bewerbung zu warten. Planen Sie bitte 

etwas Zeit ein, um eventuell auftretende Probleme beheben zu können. 

 

 

Über diesen Link können Sie mit der Online-Bewerbung beginnen: 

Das Anmeldeformular zum Mahler-Wettbewerb 2020 

 

 

Viel Erfolg! 

https://www.bamberger-symphoniker.de/nc/the-mahler-competition/anmeldeformular.html

