
Die Mattheiser Sommer-Akademie Bad Sobernheim bietet Meister-
kurse auf hohem Niveau für Instrumentalisten an, die entweder ein 
Musikstudium abgeschlossen haben, noch an einer Musikhochschule  
studieren oder sich in einer vom Niveau vergleichbaren Ausbildung 
befinden. 
Für Passiv-Teilnehmer bestehen keine besonderen Teilnahme- 
voraussetzungen. 

Bitte mailen Sie alle Bewerbungsunterlagen an  
students@mattheiser.de
 
Die Bewerbung wird nur bearbeitet und bestätigt, wenn folgende 
Unterlagen vollständig ausgefüllt vorliegen: 

 • Bewerbungsformular 
 • eine Liste der vorbereiteten Werke 
 • musikalischer Werdegang 
 • eine Kopie Ihres Ausweises 

Bewerbungsschluss: 01. Juni 2019 
Die Zu- oder Absage erfolgt nach Reihenfolge sowie nach Entschei-
dung des jwlg. Dozenten. Die Studenten erhalten eine eine schrift-
liche Aufnahmebestätigung, die mit Zahlung der Anmelde- und 
Kursgebühr bis zum in der Aufnahmebestätigung genannten Termin 
wirksam wird. Sofern die Gebühren nicht fristgerecht entrichtet wer-
den, entfällt die Aufnahme und der nächste Bewerber rückt nach. 
Die Entscheidung des Dozenten ist nicht anfechtbar. 

Anmelde- und Kursgebühr sind als Gesamtsumme bis zu dem in der 
Aufnahmebestätigung genannten Termin zu überweisen auf folgen-
des Konto: 

Verbandsgemeindekasse Bad Sobernheim 
Vermerk: MSA 
IBAN: DE 62 5605 0180 0001 0001 40 
Swift-BIC: MALADE51KRE 

Zahlungen müssen in € und mit dem Vermerk „spesenfrei für den 
Empfänger“ erfolgen. 

Die Aktive Teilnahme ist nur für die volle oder mindestens halbe  
Kursdauer möglich und durch eine festgelegte Klassengröße  
limitiert. Bei einer Kursdauer von 14 Tagen werden mindestens  
6 x 45 min aktiver Unterricht, bei kürzerer Kursdauer jeweils an-
teilig erteilt. Dabei bleibt es dem Dozenten überlassen, wie er die 
Unterrichtseinheiten aufteilt. 

Übungsmöglichkeiten für die aktiven Teilnehmer werden im Rah-
men der Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. 

Kursordnung 
Der Kursteilnehmer verpflichtet sich, die Weisungen der Kursleitung 
zu befolgen, die Hausordnung sowie die Benutzungsordnung der 
Einrichtungen einzuhalten. Er nimmt zur Kenntnis, dass die Kurs-
leitung berechtigt ist, jeden Teilnehmer bei Verstößen gegen die 
Hausordnung und/oder die Benutzungsordnung von der weiteren 
Kursteilnahme auszuschließen und dies ohne jedweden Anspruch 
auf finanzielle Erstattung der Gebühren. 
Ausdrücklich wird jede Haftung des Veranstalters und dessen Mit-
arbeiter für Schäden des Teilnehmers, welcher Art auch immer, im 
Falle des Nichtbefolgens von Weisungen oder von Verstößen ge-
gen die Hausordnung und/oder Benutzungsordnung ausgeschlos-

sen, sofern dem Veranstalter oder dessen Mitarbeiter nicht Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder Versicherungsdeckung 
gegeben ist. 

Als Klavierbegleitung steht den Streicher- und Bläserklassen ein 
 Pianist zur Verfügung. Bitte bringen Sie unbedingt das Notenmate-
rial für die Korrepetitoren selbst mit. 

Im Verhinderungsfall eines Professors oder im Fall unzureichender 
Klassenbesetzung (Mindestzahl 6 Studenten) hat die Akademie das 
Recht, den Kurs abzusagen oder den Professor durch einen gleich-
wertigen Pädagogen und Künstler zu ersetzen. Bei Absage erhält 
der Student seine Gebühren zurück. Weitere Ansprüche können 
nicht geltend gemacht werden. 

Bei Rücktritt des Teilnehmers verfällt die Anmeldegebühr. Die Kurs-
gebühr kann nur bei Vorliegen von höherer Gewalt oder Nachweis 
zwingender Hinderungsgründe erstattet werden (bis 08.07.2019 = 
70 %, bis 18.07.2019 = 40 % Erstattung). Über die Anerkennung 
des Rücktrittsgrundes und Höhe einer eventuellen Rückerstattung 
entscheidet die Akademieleitung. Diese Entscheidung ist nicht an-
fechtbar. 

Konzerte der Dozenten und der Meisterklassen finden allabend-
lich statt. Der Eintritt hierzu ist für die Aktiv-Teilnehmer und Vollzeit-  
Passiv-Teilnehmer in der Kursgebühr enthalten. Der Einlass erfolgt 
nur in Verbindung mit dem Teilnehmerausweis und ist nicht über-
tragbar. Nach erfolgreichem Abschluss der Meisterklasse wird  
jedem Teilnehmer ein Kursdiplom ausgefertigt, das vom Kursdozen-
ten unterzeichnet ist. 

Als Unterkunft können den Teilnehmern auf Antrag Unterkunfts-
möglichkeiten bei Gastfamilien gebucht werden. Die Unterkünfte 
sind bei Privatpersonen als Doppel- oder Einzelzimmer bzw. als 
Ferienwohnung erhältlich (18 Euro pro Tag). Eine rechtzeitige An-
meldung mit entsprechenden Angaben wird empfohlen, da die 
Platzanzahl begrenzt ist. Die Vergabe erfolgt nach Reihenfolge 
der Anmeldung. Unter www.bad-sobernheim.de finden Sie ein 
Hotel- und Gästezimmerverzeichnis mit Direktbuchungsmöglichkeit. 
Gerne steht Ihnen auch die Kur- und Touristinformation für Ihre Zim-
merbuchung zur Seite. 
Telefon +49 (0) 6751 - 81241 
Mail touristinfo@bad-sobernheim.de 

Sofern eine Unterkunft bei einer Gastfamilie gebucht wird, ist der 
Gesamtbetrag für die Übernachtung bis zum 15.07.2019 in deut-
scher Währung (Euro) auf das Konto der Mattheiser Sommer-Aka-
demie mit dem Vermerk “spesenfrei für den Empfänger” zu zahlen. 

Das Datum der An- und Abreise ist bis zum 01.07.2019 verbind-
lich mitzuteilen. Eine Rückerstattung bei früherer Abreise erfolgt nur 
bei zwingendem Grund. Über die Anerkennung des Rücktrittsgrun-
des und die Höhe einer eventuellen Rückerstattung entscheidet die 
Akademieleitung. Diese Entscheidung ist nicht anfechtbar. 

Haftung jedwelcher Art für Schäden, Diebstahl, Verletzungen 
u. ä. in der Unterkunft, bei Kursen und Konzerten sowie in den 
Übungsräumen wird vom Veranstalter während der Mattheiser Som-
mer-Akademie nicht übernommen. 

Im Rechtsfall entscheidet die deutsche Textfassung. 
Erfüllungsort ist Bad Sobernheim. 

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN Mattheiser
Sommer-Akademie

Bad Sobernheim


