Bewerbung für die neue Tigerenten Club Sendung
„Drei gegen einen“
Eure Bewerbung
Ihr seid zwischen 10 und 15 Jahre alt? Ihr seid zu dritt ein perfektes Team: ehrgeizig,
sportlich - und habt Lust, euch in einem Wettkampf gegen Johannes zu messen? Ihr seid
bereit, als Team alles zu geben für den Sieg? Dann suchen wir euch!
Bei „Drei gegen einen“ bekommt ihr die Möglichkeit, gegen Johannes zu gewinnen, und
ihn richtig alt aussehen zu lassen …
Für eure Bewerbung benötigen wir einen kurzen Steckbrief von euch und ein kleines
Vorstellungsvideo (Handyvideo von 1-2 Minuten). Bitte sendet alles an
tigerentenclub@swr.de. Sollte das Video zu groß für den E-Mail-Versand sein, könnt ihr es
gerne bei Speicherdiensten wie z.B. dropbox oder wetransfer hochladen und uns den
Downloadlink schicken.
Sprecht bitte unbedingt vorher mit euren Eltern, ob ihr euch bei uns bewerben dürft!
Bei Rückfragen können eure Eltern sich gerne per Mail unter
tigerentenclub@swr.de oder telefonisch unter 0711 - 929 13743 melden!

Bewerbungsbogen
Teammitglied 1

Vor- und Nachname

Alter (Geburtsdatum)

Adresse & Wohnort

Namen der Eltern

Kontaktdaten eines
Elternteils

Allergien/Krankheiten

Kleider- und
Körpergröße

Meine Hobbys

Meine besondere
Stärke ist …

Wir sind ein starkes
Team, weil …

Teammitglied 2

Teammitglied 3

Einverständnis Eurer Eltern
Teammitglied 1
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn sich als Teilnehmer*in für die neue
KiKA-Sendung des Tigerenten Club bewirbt.
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Bewerbung auf freiwilliger Basis beruht und sich durch die
Bewerbung kein Anspruch auf ein Mitwirken bei der Sendung ergibt.

________________________

_________________________________________________

Ort, Datum

Unterschriften beider Erziehungsberechtigter

Teammitglied 2
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn sich als Teilnehmer*in für die neue
KiKA-Sendung des Tigerenten Club bewirbt.
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Bewerbung auf freiwilliger Basis beruht und sich durch die
Bewerbung kein Anspruch auf ein Mitwirken bei der Sendung ergibt.

________________________

_________________________________________________

Ort, Datum

Unterschriften beider Erziehungsberechtigter

Teammitglied 3
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn sich als Teilnehmer*in für die neue
KiKA-Sendung des Tigerenten Club bewirbt.
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Bewerbung auf freiwilliger Basis beruht und sich durch die
Bewerbung kein Anspruch auf ein Mitwirken bei der Sendung ergibt.

________________________

_________________________________________________

Ort, Datum

Unterschriften beider Erziehungsberechtigter

Datenschutzhinweis: Die angegebenen personenbezogenen Daten werden zum Zweck der
Teilnahme an der Sendung und zum Nachweis der eingeräumten Verwertungsrechte an den
Filmaufnahmen gespeichert. Die Daten werden für keine anderen Zwecke verwendet und nicht
an Dritte weitergegeben.

