
BEWERBUNGSBOGEN  

„Das Supertalent“  6. Staffel  

Bitte ausgefüllt und unterschrieben zum Casting mit bringen!  

 Reg.-Nr.: (intern!).......................... 

Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen und die  Einverständniserklärung auf der Rückseite!  

Bitte Rückseite beachten! 
 

 
Mein besonderes Talent  ( Bitte ankreuzen, mit welc hem Talent Sie auftreten möchten!):  
 
❏❏❏❏  SÄNGER      ❏❏❏❏ MUSIKER    ❏❏❏❏ BAND  ❏❏❏❏  TÄNZER  ❏❏❏❏ AKROBAT         ❏❏❏❏  JONGLEUR   ❏❏❏❏ ZAUBERER 
  
❏❏❏❏ COMEDIAN     ❏❏❏❏ TIER-DRESSEUR  ❏❏❏❏ SONSTIGE ___________________________ 

 
Wie groß ist die Gruppe mit der Sie auftreten? (Anzahl der Personen)_________________________________________________________ 

 
Status:       ❏❏❏❏ Amateur      ❏❏❏❏  Semiprofi      ❏❏❏❏ Profi 
 

 
Meine Daten:   Herr ❏❏❏❏ Frau ❏❏❏❏ 
 

Vorname* Nachname* 

Künstlername Geb.-Datum* 

Beruf* Straße* 

PLZ* Ort* Land* Telefon/Festnetz* 

Telefon/Mobil E-Mail 

Homepage Staatsangehörigkeit* 

Familienstand Kinder (Anzahl und Alter) 

 
Stehen Sie z.Zt. mit Ihrem Talent unter Vertrag?* Nein ❏❏❏❏  Ja ❏❏❏❏  Wo?__________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Geben Sie bitte hier Namen/Vertragspartner an und bringen Sie ggf. Vertragskopien zum Casting mit! 

 
Weitere Angaben:  
 
Beschreiben Sie bitte Ihr Talent* (Was ist Ihr Talent? Wie und wann haben Sie Ihr Talent entdeckt? Wo sind Sie bislang aufgetreten?): 
 
 
 
 
 
Beschreiben Sie bitte ihre geplante Vorführung*  (Actbeschreibung, Vorführdauer, Vorbereitungszeit, Aufbauzeit) 
 
 
 
 
 
Benötigte Bühnengröße* (Breite x Tiefe x Höhe): _________________________ __________________________________ 
 
 
Beschreiben Sie bitte ein prägendes Ereignis aus Ihre m Leben!*  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Mit Sternchen (*) markierte Felder sind Pflichtangaben 
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Teilnahmebedingungen für das Casting der Fernsehpro duktion mit dem Titel „Das Supertalent“  

• Bitte gültigen Personalausweis zum Casting mitbringen! 

• Voraussetzung für die Teilnahme am Casting ist die Vorlage des unterschriebenen Bewerbungsbogens beim Check-in am Tag des Castings.  
Wichtig bei minderjährigen Castingteilnehmern: Für die Teilnahme am Casting muss der Bewerbungsbogen von beiden gesetzlichen Vertretern/dem allein 
Sorgeberechtigten unterzeichnet sein.  

• Nicht-EU-Staatsangehörige (ausgenommen Schweizer und sonstige EU-Bürgern gleichgestellte Staatsangehörige) müssen eine mindestens bis zum 
31.12.2012 gültige Aufenthaltsgenehmigung beim Casting vorlegen. 

•  Castingteilnehmer dürfen nicht durch Verträge (z.B. Künstlerexklusivvertrag, Plattenvertrag, Engagementvertrag, Darstellervertrag oder sonstigen Vertrag) 
an Dritte gebunden sein. Bestehende Verträge mit Dritten bitte in Kopie zum Casting mitbringen. 

• Musik, die auf CD oder MP3 zur Unterstützung der Performance zum Casting mitgebracht wird, muss in der abgespielten Version im Handel erhältlich sein 
(bitte möglichst CD-Cover mitbringen). Die Verwendung anderer Musik muss zuvor mit GRUNDY Light Entertainment  abgestimmt werden. 

• An den Bild- und/oder Tonaufnahmen (z.B. Videobänder, Kassetten, CDs, DVDs, Fotografien usw.) und an jeglichem anderen Material, das der Castingteil-
nehmer seiner Bewerbung beifügt, erwirbt GRUNDY Light Entertainment Eigentum; es wird nicht zurückgeschickt. GRUNDY Light Entertainment und RTL 
sind berechtigt, dieses Material umfassend im Rahmen der Fernsehproduktion und der begleitenden Presse- und Promotionmaßnahmen zu nutzen, insbe-
sondere im Fernsehen und online. 

• Mit der Teilnahme am Casting entsteht kein Anspruch auf Teilnahme an der Fernsehproduktion „Das Supertalent“. Die Auswahl der Teilnehmer für die 
Fernsehproduktion steht allein im Ermessen von RTL und GRUNDY Light Entertainment. 

• Alle Informationen im Zusammenhang mit dem Casting, der Produktion und deren Vorbereitung sind streng vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte 
weiterzugeben. 

• GRUNDY Light Entertainment und RTL behalten sich das Recht vor, jederzeit nach ihrem Ermessen einen Teilnehmer vom Casting oder der Fernsehpro-
duktion auszuschließen und/oder den Ablauf und die Spielregeln der Fernsehproduktion „Das Supertalent“ (auch kurzfristig) zu ändern.    

Einverständniserklärung:  

Ich willige ein, dass GRUNDY Light Entertainment GmbH („Produzentin“) und RTL Television GmbH („Sender“) unwiderruflich und unentgeltlich Bild- und/oder 
Tonaufnahmen im Rahmen des Castings für die Fernsehproduktion mit dem Titel „Das Supertalent“ („die Produktion“) und die die Produktion begleitende Bericht-
erstattung von meiner Person anfertigen und dass diese zeitlich, inhaltlich und örtlich unbeschränkt, beliebig häufig, auch ausschnittsweise umfassend durch die 
Produzentin, den Sender und durch von diesen ermächtigte Dritte genutzt werden, zu kommerziellen und nicht-kommerziellen, öffentlichen und nicht-öffentlichen 
Zwecken, insbesondere zu Zwecken 

(1) der beliebig häufigen Sendung in Fernsehen, Internet und Hörfunk, unabhängig von der technischen Übermittlungsmethode, der Art des Empfangsgerätes, 
dem ausstrahlenden Sender, der Gestaltung des Rechtsverhältnisses zwischen Sender und Empfänger (Free-TV, Pay-TV, Pay-per-View, Video-on-Demand, 
Near-Video-on-Demand, TV to Mobile etc.) und der Rechtsform des Senders (eingeschlossen sind das Recht der öffentlichen Wiedergabe von Funksendungen 
und das Recht, die Produktion einem begrenzten Empfängerkreis zugänglich zu machen); (2) der Verfilmung und Vertonung; (3) der Zurverfügungstellung zum 
individuellen Abruf mittels Fernsehers, Computers, mobiler Endgeräte o.ä. („on-demand“); (4) der außerrundfunkmäßigen audiovisuellen Verwertung auf Bild-
/Tonträgern; (5) der Vervielfältigung und Verbreitung; (6) der Synchronisation; (7) der  Werbung und Klammerteilauswertung nur unter Bezugnahme auf die 
Produktion und/oder Leistungen Dritter, die zeitgleich mit der Produktion für Dritte wahrnehmbar gemacht werden (z.B. Splitscreen); (8) des Merchandising nur 
unter Bezugnahme auf die Produktion; (9) des Abdrucks; (10) der Tonträgerverwertung; (11) der öffentlichen Festival- und Messenutzung; (12) der Archivierung ; 
(13) der Einspeisung in Datenbanken, insbesondere ins Internet ; (14) der interaktiven Nutzung sowie (15) der Nutzung im Rahmen sämtlicher technisch noch 
unbekannter Nutzungsarten. Eingeschlossen ist das Recht, die jeweils erforderlichen Vervielfältigungsstücke selbst oder durch Dritte herzustellen und zu verbrei-
ten. Diese Einwilligung gilt auch für Presseveröffentlichungen und Promotionmaßnahmen betreffend die Produktion. Die Aufnahmen dürfen bearbeitet und die 
bearbeiteten Versionen ebenso umfassend genutzt werden wie die ursprünglichen Aufnahmen. Die Einwilligung gilt auch für die von mir ggf. eingereichten Bild- 
und/oder Tonmaterialien. 

Die Produzentin haftet nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer Pflichtverletzung oder unerlaubten Hand-
lung von ihr selbst oder ihren Erfüllungsgehilfen beruhen, in Fällen des Vorsatzes und der Fahrlässigkeit, sowie für sonstige Schäden, die auf einer Pflichtverlet-
zung oder unerlaubten Handlung von ihr selbst oder ihren Erfüllungsgehilfen beruhen, in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit. Bei der Verletzung 
von wesentlichen Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung der Vereinbarung überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhalt der Castingteil-
nehmer regelmäßig vertraut und vertrauen darf (Kardinalspflichten), haftet die Produzentin auch in Fällen von einfacher Fahrlässigkeit. Die Haftung der Produzen-
tin für einfache Fahrlässigkeit ist auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.  

Am Casting nehme ich auf eigenes Risiko teil. Ich verpflichte mich - insbesondere soweit ich gefährliche Darbietungen (z.B. artistischer Natur) präsentiere - alle für 
diese Darbietungen erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen eigenverantwortlich selbst vor Ort zu treffen. 

Ich wurde darüber informiert, dass ich über die Produzentin nicht krankenversichert bin. Ich bestätige, dass ich gegen Krankheit versichert bin. Eine entsprechen-
de Bestätigung meiner Versicherung werde ich beibringen, falls ich über das Casting hinaus an der Produktion „Das Supertalent“ teilnehme. Soweit meine Darbie-
tung beim Casting ein Risiko für meine Gesundheit darstellen kann, versichere ich, dass meine Krankenversicherung dieses Risiko abdeckt bzw. alternativ, dass 
ich über die Notwendigkeit einer Zusatzversicherung informiert bin. 

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier gemachten Angaben. Mit obigen allgemeinen Teilnahmebedingungen erkläre ich mich einverstanden.   

Datenschutzerklärung:  
Ich willige hiermit ein, dass meine personenbezogenen Daten von der Produzentin erhoben, verarbeitet, gespeichert und genutzt werden, (1) evtl. zum Versand 
einer Einladung zum Casting und/oder anderer Informationsmaterialien zur Fernsehproduktion Das Supertalent, (2) zur Weiterleitung von Vor- und Nachnamen, 
Alter, Wohnort, Beruf an die Presse und/oder anderer Medien im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Fernsehproduktion Das Supertalent und (3) 
um mich als Zuschauer oder Teilnehmer zur Aufzeichnung von anderen Fernsehproduktionen der Produzentin oder RTL telefonisch, schriftlich, per SMS oder per 
E-Mail einzuladen und in gleicher Weise um mir Werbe- und Informationsmaterial betreffend Fernsehproduktionen und Merchandisingartikel dieser Firmen (z. B. 
per Newsletter) zu schicken. Ich willige ein, dass diese Daten im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke an RTL weitergegeben werden. Der Nutzung meiner 
Daten kann ich gegenüber der Produzentin jederzeit widersprechen.   
 
 
_____________________________________________________           ______________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                Unterschrift des Castingteilnehmers           Ort, Datum                 Unterschrift GRUNDY Light Entertainment GmbH 
 
 
Bei minderjährigen Castingteilnehmern:  
Wir/Ich stimme(n) hiermit der Anmeldung des oben genannten Castingteilnehmers für die Teilnahme am Casting und ggf. der Produktion gemäß den obigen allgemeinen Teilnahmebedin-
gungen zu und erkläre(n) uns/mich mit der möglichen Nutzung aller hier gemachten Angaben im oben genannten Umfang einverstanden. Für den Fall, dass ich allein unterschreibe, versi-
chere ich, dass ich zur alleinigen Vertretung des oben genannten minderjährigen Castingteilnehmers berechtigt bin und diese Erklärung auch im Namen eines etwaigen weiteren gesetzli-
chen Vertreters des Castingteilnehmers abgebe. 

Vor- und Nachname der/des gesetzlichen Vertreter/s: 
 

__________________________________________________________    Adresse:________________________________________________________________        
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                     Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreter/s 


