Anmeldung
für die Lehrveranstaltung „Sinfonieorchester der Universität Mozarteum
Salzburg“ Wintersemester 2022/23
I. Anmeldeinformationen
Anmeldeschluss: 15. September 2022
Hiermit melde ich mich zur Teilnahme an der Lehrveranstaltung
„Sinfonieorchester der Universität Mozarteum Salzburg“ im Wintersemester
2022/23 an und verpflichte mich regelmäßig über Proben- und Konzerttermine
auf der Homepage unter: http://www.moz.ac.at/administration.php?o=14605
oder im Orchesterbüro (Hubert-Sattler-Gasse 1, 4. Stock) zu informieren.
Bevorzugtes Projekt:
O Projekt 1 Maestro Ion Marin

Familienname u. Vorname..........................................................
Matrikelnummer...................................Mobil ...............................
E-Mail..................................................@stud.moz.ac.at
Bitte beachten Sie, dass alle Studieninformationen (und somit auch Informationen zu dieser Lehrveranstaltung) ausschließlich an
Ihre Mozarteumsemailadresse (vorname.nachname@stud.moz.ac.at) versendet werden.

Instrument.........................................................
HauptfachlehrerIn.............................................

Konzertfach /

IGP

BA MA – Semester….
Ich habe bereits an ......... Arbeitsphasen teilgenommen.
Eine Absage des Projekts (ohne Ersatz) ist max. 4 Wochen vor Probenbeginn möglich.

II. Datenschutzinformation
Ihre unter Punkt I angegebenen personenbezogenen Daten werden von der Universität Mozarteum Salzburg, Mirabellplatz 1, 5020 Salzburg
(Verantwortliche gemäß Art. 4 Z. 7 DSGVO) zum Zwecke der Abwicklung Ihrer Teilnahme an der Lehrveranstaltung „Sinfonieorchester der
Universität Mozarteum Salzburg“ verarbeitet.
Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme nur unter Angabe der oben angeführten personenbezogenen Daten möglich ist. Die Verarbeitung der
bekanntgegebenen personenbezogenen Daten ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt [Art. 6 Abs. 1
lit. e DSGVO iVm §§ 1-3, 51 ff UG, der Satzung der Universität Mozarteum Salzburg (insbesondere Satzungsteil Studienrechtliche Bestimmungen
und das jeweilige Curriculum)]. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, mit Ausnahme jener Fälle in denen die Universität zu einer solchen
Weitergabe gesetzlich oder aufgrund von Projektvorgaben verpflichtet ist.
Nach Beendigung der Lehrveranstaltung werden die Anmeldedaten für die oben genannte Lehrveranstaltung gelöscht.
Gemäß Art 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation der/des Ausfüllenden ergeben,
unter datenschutz@moz.ac.at widersprochen werden. Weitere Datenschutzinformationen insbesondere zu Ihren Betroffenenrechten entnehmen
Sie bitte der Datenschutzerklärung der Universität Mozarteum Salzburg unter https://www.uni-mozarteum.at/de/dse.php. Diese liegt in
ausgedruckter Form in der Abteilung für Veranstaltungsmanagement auf.

Hiermit bestätigte ich die Information zur Anmeldung für die Lehrveranstaltung
„Sinfonieorchester der Universität Mozarteum Salzburg“ sowie die Information zum Datenschutz
gelesen und verstanden zu haben.

Salzburg, am...........................................
Unterschrift..............................................
Stand 06/2019

Registration
for the course "Sinfonieorchester der Universität Mozarteum Salzburg" winter
semester 2022/23

I. Login Information
Registration deadline: 15. september 2022
I hereby register to take part in the course "Symphony Orchestra of the University
Mozarteum Salzburg" in the winter semester 2022/23 and undertake to regularly inform
myself about rehearsals and concert dates on the homepage at:
http://www.moz.ac.at/administration.php?o=14605 or in the orchestra office (HubertSattler-Gasse 1, 4th floor).

Prefered project:
O Project 1 Maestro Ion Marin

Family name & First name..........................................................
matriculation number..............................Mobile .........................
E-Mail..................................................@stud.moz.ac.at
Please note that all study information (and thus also information on this course) will be sent exclusively to your Mozarteum email
address (vorname.nachname@stud.moz.ac.at).

Instrument.........................................................
Professor..........................................................

Konzertfach / IGP
BA MA – Semester….

I have already participated in ….. orchestra projects.
Cancellation of an orchestra project (without replacement) is possible max. 4 weeks
before project launch.
II. data protection information
Your personal data given under Point I will be processed by the University Mozarteum Salzburg, Mirabellplatz 1, 5020 Salzburg
(responsible person according to Art. 4 Z. 7 DSGVO) for the purpose of processing your participation in the course "Symphony
Orchestra of the University Mozarteum Salzburg".
Please note that participation is only possible if you provide the above personal data. The processing of the personal data
disclosed is necessary for the performance of a task which is in the public interest [Art. 6 Para. 1 lit. e DSGVO in conjunction
with §§ 1-3, 51 ff UG, the statutes of the University Mozarteum Salzburg (in particular the statutes of the University of
Mozarteum Salzburg and the respective curriculum)]. Your data will not be passed on to third parties, with the exception of those
cases in which the University is obliged to do so by law or due to project specifications.
Upon completion of the course, the registration data for the above mentioned course will be deleted.
Pursuant to Art. 21 Para. 1 DSGVO, data processing may be objected to at datenschutz@moz.ac.at for reasons arising from the
particular situation of the person completing the form. For further data protection information, in particular regarding your rights,
please refer to the data protection declaration of the University Mozarteum Salzburg at https://www.unimozarteum.at/de/dse.php. This is available in printed form in the Event Management Department.

I hereby confirm that I have read and understood the registration information for the course
"Symphony Orchestra of the University Mozarteum Salzburg" as well as the information on
data protection.

Salzburg, ……………..

Stand 06/2019

Signature: …………………………

