Anmeldung zum
Buchmesseseminar des Bundesverband junger Autoren
und Autorinnen (BVjA) vom 12. - 15. Oktober 2017
zur Frankfurter Buchmesse
„Work in Progress –Das 1 x 1 des Buchmarketing 2:
Verlagspressearbeit: Der heiße Draht zur Presse“
Sende das ausgefüllte und unterschriebene Formular
per E-Mail-Anhang oder Telefax an den Bundesverband junger Autoren und Autorinnen:

per Mail: ute.bareiss@bvja-online.de
oder
per Telefax: 03212-1258988

Ich bin
Mitglied des BVjA

Nicht-Mitglied

und melde mich verbindlich zum Hauptseminar des BVjA vom 12.10.-15.10.2017 an, das im
Hotel Babalou im Burckardthaus in Gelnhausen (bei Frankfurt/M.) stattfinden wird.
Die Teilnahmegebühren (65 Euro bzw. 95 Euro) überweise ich heute auf folgendes Konto:
BVjA, Postbank Dortmund, IBAN DE29 4401 0046 0021 4684 66, BIC PBNKDEFFXXX
Teilnehmergebühren (bitte ankreuzen):
für BVjA-Mitglieder: 65 €
für Nichtmitglieder: 95 €

Erst der Geldeingang von 65 € (Mitglieder) bzw. 95 € (Nichtmitglieder) sichert mir eine
Teilnahme am BVjA-Hauptseminar und gilt als verbindliche Teilnahme. Ich weiß, dass ich
von meiner Teilnahme nach Anmeldung nur auf Nachweis von glaubhaften Gründen
zurücktreten kann. Ich bekomme spätestens bis etwa sechs Wochen vor dem Seminar eine
Anmeldebestätigung (bitte auf jeden Fall eMail-Adresse bei der Anmeldung angeben!). Ich
weiß, dass der BVjA berechtigt ist, bis zu drei Wochen vor dem Seminar das Seminar zu
streichen und mich hierüber in Kenntnis zu setzen. Gezahlte Teilnehmerbeiträge werden
natürlich in diesem Fall erstattet. Wenn ich Übernachtungen im Tagungshotel buche, bin ich
darüber informiert, dass die Übernachtungskosten direkt vor Ort an das Tagungshotel zu
entrichten sind.
Die Bahnanreise zum Veranstaltungsort und zur Buchmesse ist nicht im o.g.
Seminarteilnehmerbeitrag enthalten. Der Eintrittspreis auf die Messe ist im Beitrag enthalten.

Übernachtungshinweise:
Der BVjA hat mit dem Tagungshaus ein Kontingent an Einzelzimmern reserviert und dazu
preisliche Sonderkonditionen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars
ausgehandelt.
Der Preis beläuft sich für drei Übernachtungen im Einzelzimmer inklusive Mahlzeiten (2 x
Abendessen, 3 x Frühstück, 2 x Mittagessen) auf nur 135 Euro.

Anmeldung zur Übernachtung im Tagungshaus
Hotel Babalou im Burckhardthaus, Alter Graben 3d, 63571 Gelnhausen:
Hiermit buche ich verbindlich die Unterkunft im Tagungshotel (135 Euro Übernachtungsgebühr
erfolgt in bar vor Ort direkt an das Tagungshaus)
Ich benötige keine Übernachtungsmöglichkeit und kümmere mich selbst um eine auswärtige
Unterkunft

Meine Daten:
Anrede

Mitgliedsnummer (falls bekannt)
Name

Vorname

Straße, Hausnummer, Postfach

Postleitzahl, Ort

Telefon / Fax

E-Mail

Geburtsdatum

Jeder Seminarteilnehmer erhält eine Anmeldebestätigung.
----------------------------------Ort, Datum, Unterschrift des Teilnehmers

Anmeldebogen
für die
„Matinee 30 Jahre Bundesverband junger Autoren und Autorinnen“
am Sonntag, den 15.10.2017 um 11 Uhr im Hotel Grimmelshausen in Gelnhausen
Im Rahmen des Seminars wirst Du die Gelegenheit haben, an einer Lesung teilzunehmen. Jeder Autor
hat die Möglichkeit, sieben Minuten aus seinen eigenen jüngst veröffentlichten Texten oder auch
noch unveröffentlichten Texten zu lesen.
Wenn möglich, soll aus bereits veröffentlichten Texten gelesen werden. Bitte gib an, woraus Du lesen
möchtest.
(Bitte achte darauf: Hier keine Bücher aus Pseudo- und Druckkostenzuschussverlagen angeben!
Sie werden nicht berücksichtigt. Lesungen aus solchen Büchern sind nicht erwünscht.)

Ich werde lesen aus:
Herausgeber/Autorenname

________________________

Titel des Buches

__________________________

Verlag und ISBN

_________________________

oder (noch nicht veröffentlichter Text)

_________________________________________________

Evtl. weitere Bucherscheinungen von mir:

________________________

_________________________

________________________

________________________

__________________________

_________________________

________________________

_________________________

________________________

________________________

__________________________

_________________________

Bitte bringe Deine Bucherscheinungen für den Verkauf auf dem Büchertisch mit.

Fragebogen:
Wir möchten das BVjA-Hauptseminar so optimal wie möglich auf Dich und Deine Wünsche schon im
Vorfeld abstimmen und vorbereiten können.
Deshalb nimm Dir bitte einen Moment Zeit und beantworte uns folgende Fragen, die Du uns mit dem
Anmeldeformular gemeinsam bitte zurückreichst:

Name: ________________________________________

Bist Du bereits jemals auf der Frankfurter Buchmesse gewesen? Wie oft hast Du die Buchmesse
schon besucht?
bislang noch nie

bislang einmal

zwei bis fünf Mal

schon öfter als fünf Mal

Was möchtest Du auf der Frankfurter Buchmesse besonders gerne sehen und erleben?

Welche Fragen zum Thema „Schreiben“, „Autor sein“, „Verlegen“ pp. treiben Dich um und auf welche
Fragen möchtest Du gerne eine Antwort finden?

Bitte nenne uns weitere konkrete Fragen, von denen Du Dir auf diesem Buchmesseseminar
Antworten erhoffst (diese Fragen müssen nicht zwangsläufig etwas mit dem Seminarthema
„Marketing/Pressearbeit“ zu tun haben).

