
 ANTRAGSFELDER - Kurztourförderung
1. Projektstammdaten anlegen

Projektname ...

Email-Adresse ..............@............de

Passwort ...

Beschreibung der Kurztour 
Dieser kommt bei der Entscheidungsfindung besondere Bedeutung zu.

Beschreibung der Kurztour 
(max. 500 Zeichen) ...

Ist die Kurztour innerhalb der EU geplant oder 
auszerhalb

Keines der unten angegebenen Länder
------------
Albanien • Andorra • Belgien • Bosnien und Herzigowina • 
Bulgarien • Dänemark • Estland • Finnland • Frankreich • 
Griechenland • Irland • Italien • Kroatien • Lettland • 
Liechtenstein • Litauen • Luxemburg • Malta • EJR Mazedonien 
• Moldawien • Monaco • Montenegro • 
Niederlande • Norwegen • Östereich • Polen • Portugal • 
Rumänien • Russland • San Marino • Schweden • Schweiz • 
Serbien • Slowakei • Slowenien • Spanien • Tschechien • 
Ungarn • Vereinigtes Königreich

Anderes Land hier eintragen ...

2. Projektträger
2.1. Travel Party

Künstler-, Bandname * ...

Bandmitglieder *
(Bitte Anzahl und alle Vor- und Nachnamen 

eintragen sowie deren Funktion)
…, …, …, ...

Vita- / Kurzportrait des Künstlers 
(Anlage 1) Datei hochladen

Link zur eigenen Homepage (z.B. www.initiative-
musik.de) www……………….de

Link zu einer Community Page (mySpace, 
YouTube, 

Facebook ...)
www……………….de

Genre 
Mehrfachauswahl möglich 

durch Halten der 
STRG-Taste (Windows) 
bzw. CMD-Taste (MAC)

A Capella • Acid Jazz • Acoustic • Alternative Rock • 
Ambient • Blasmusik • Blues • Chanson • Country/Western • 
Dance • Disco • Drum'n'Bass • Dub • Easy Listening •  
experimentelle Musik • Electronic • Flamenco • Folk • Funk •  
Fusion • Gospel • Gothic • Heavy Metal • HipHop • Indie • 
Pop/Rock • Instrumental Pop/Rock • Jazz • Jungle • Latin •  
Lounge • Musical • Meditation • Motown • Musik für Kinder •
New Age • Nu Jazz • Oldies • Pop • Psychadelic • Punk • R'n'B  
• Reggae • Rock • Rockabilly • Rock'n'Roll • Sakro Pop • 
Smooth Jazz • Salsa • Samba • Schlager • Ska • Soul •  
Soundtrack Music • Swing • Tango • Tanzmusik • Techno •  Top 
40 • Trance • Trip Hop • Volksmusik • World Music

2.3. Ansprechpartner

Vorname des Ansprechpartners * ...

Nachname des Ansprechpartner * ...

Funktion des Ansprechpartner * ...

Adresse des Ansprechpartners * ...

PLZ * ...

Wohnort * ...

Telefon des Ansprechpartner * ...

Mobiltelefon des Ansprechpartner * ...

E-Mail Adresse * ..............@............de

2.4. Kontodaten (Kontoinhaber muß Bandmitglied sein)

Kontoinhaber ...

Bank ...

Bankleitzahl ...

Kontonummer ...

3. Beschreibung des Hauptevents

Name des Events ...

Auftritt am (TT.MM.JJJJ) …

Name des Ansprechpartner des Events ...

E-Mail Adresse 
(Ansprechpartner des Events) ..............@............de

Webadresse des Events www……………de

Einladung/Zusage (PDF) Datei hochladen

Bedeutung der Veranstaltung 
(Teilnehmerzahlen, Sendeplatz, Bekanntheit)

Datei hochladen

4. Andere Termine

Start der Kurztour 
(frühester Start: 5 Wochen nach Einsendeschluß) ...

Ende der Kurztour ...

PR und Marketingauftritte …

Andere Auftritte ...

Beschreibung und Zielsetzung Datei hochladen

Geschäftspartner im Auftrittsland

Vertrieb ...

Booker …

Sonstige …

VÖ im Auftrittsland ...

Sind Sie schon einmal in diesem Land aufgetreten.  ja
 nein

wenn ja, wie oft? ...

4. Kosten und Finanzierungsplan
(Einnahmen, Ausgaben, Drittmittel, Eigenmittel, beantragte Mittel und Mittelabfluss)

Bewilligte Fördersumme 
(in Euro) 

Die geforderte Summe darf 
50% der Gesamtkosten nicht übersteigen.

Bis zu 800€ je Bandmitglied

Gesamtsumme der Gage ...

sonstige Kostenübernahme durch Dritte
(Sponsoren/Veranstalter/

Label/sonstige Förderungen/etc...)

 ja
 nein

Wenn ja, wieviel: ...

Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten ...

Hiermit erkläre ich, dass die notwendigen 
Eigenmittel vorhanden sind.

 ja
 nein

6. Erklärung

Ich habe die Rahmenbedingungen der 
Kurztourförderung gelesen und akzeptiert.

 ja
 nein

Ich erkläre, alle Angaben wahrheitsgemäß 
angegeben zu haben.

 ja
 nein

Nachwuchskünstler.
Definition: Nicht mehr als 2 profes- sionell erstellte 

CDs, von denen keine Gold-Status hat

 ja
 nein

Ist/ sind an dem Antrag eine Person/en mit 
Migrationshintergrund (die Person selbst oder 

mindestens ein Elternteil) unmittelbar beteiligt?

 ja
 nein
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 ja
 nein

Fragen? Bitte rufen Sie uns an unter 030 - 531 475 45 - 0 (Mo. bis Fr. zwischen 9:00 und 16:00 Uhr).
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