Informationen über die Inszenierung:
- Inhaltsangabe
- konzeptionelle Grundgedanken
- konkrete Arbeitsweise
- Fotos / Film

Informationen zur Gruppe:
- Selbstverständnis
- Arbeitsweise
- bisherige Produktionen

Information about the production:
- content summary
- basic concept
- concrete working approach
- photos or film

information about the group:
- self-concept
- working method
- previous productions

Teilnehmer participants
Anzahl der teilnehmenden Personen: _______
We will take part with ______ people

Wir erkennen die Bedingungen der Ausschreibung an.
We accept the conditions of the invitation.
Ort, Datum
place, date
Unterschrift
signature

Bitte senden an please return to

ApplicationBewerbung

Dieser Bewerbung sind unbedingt beizulegen:
Your application should include the following:

Bewerbung
Internationales Amateurtheater Festival
vom 18. 11. – 21. 11. 2020
Theatergruppe theatre group

Produktion production

Application
International Amateur Theatre Festival
November 18th – 21st, 2020

Landratsamt Göppingen
Kreisjugendamt
Postfach 809
D-73008 Göppingen
Deutschland
kreisjugendamt@lkgp.de

Anmeldeschluss ist der 30. April 2020
Closing date for applications is April 30th, 2020

Anmeldeschluss ist der 30. April 2020
Closing date for applications is April 30th, 2020

Theatergruppe theatre group

Zielgruppe target audience

Name
name

Unsere Aufführung ist für Menschen ab ... Jahren
our performance is suitable for people from ... years

Ansprechpartner/in
contact person

Besondere Zielgruppe
special target group

Adresse
address

Premiere premiere
Datum
date

Telefon
telephone

Geplante Aufführungen zwischen April 2020 und Oktober 2020
Further performances between April 2020 and October 2020

Fax
fax
Bitte ankreuzen, wenn diese Adresse nicht veröffentlicht werden soll.
Please tick as appropriate, if you don’t want your address to be disclosed.
Bei den Göppinger Theatertagen 2020 spielen wir die Aufführung Nr. ___
At the Göppinger Theatertage 2020 we will give our performance number: ___

E-mail
e-mail

Zeitplan time schedule

Homepage
homepage

Aufbau vor der Aufführung in Minuten
assembling time in minutes
Produktion production
Abbau nach der Aufführung in Minuten
dismantling time in minutes

Titel
title

Spielort venue

Autor/in
author/playwright

Altes E-Werk former electricity plant
anderer Ort other location:

Regie
stage direction
Dauer der Aufführung

Minuten

length of performance

minutes

Die Aufführung ist auf ...
performed in ... language

mit Pause
ohne Pause
with interval
without interval

Wünsche specials
Geben Sie Ihre zusätzlichen Wünsche bezüglich Ablauf, Technik, Organisation,
Ort etc. an. Die Veranstalter können keine Gewähr für den gewünschten
Spielort oder die Erfüllung dieser besonderen Voraussetzungen geben.
Please state any other special requirements regarding timescale, technical
equipment, organisation, and location. We cannot guarantee to meet your
requirements.

