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		Daten, die nicht veröffentlicht werden dürfen (Datenschutz):



		Nachname

		



		Vorname 

		



		Geburtstag

		



		Postanschrift



		      Straße, Nummer

		



		      Postleitzahl, Ort	

		



		      Land / Bundesland

		



		Telefonnummern



		      Festnetz  

		



		      mobil       

		



		e-Mail Adresse

		



		Nur, wenn am Mic gearbeitet werden soll

		



		(Internet-)Radio-Erfahrung

		Ja |_|      Nein |_|      



		Wenn ja - wie lange:

		



		Musikdatenbank   beinhaltet   ca.      >>>>>>

		 ……    sendefähige Titel



		

		(Titel, die min eine Qualität von128 k/bit haben
und ordentlich getaggt sind.)



		Daten, die nur im internen Bereich auf der HP zugänglich gemacht werden



		echter Vorname

		



		Geburtstag (Jahresangabe freiwillig)

		



		Telefonnummer Festnetz

		



		Telefonnummer mobil (freiwillig)

		



		e-Mail

		



		

		



		eigene Webseite:
   (keine Firmenseite, außer bei Botschaftern/Sponsoren)

		



		Daten, die auf der sichtbaren HP des Radios veröffentlicht werden und die auf Werbung jeder Art im Interesse des Radios veröffentlicht werden können (z.B. Image-Broschüren, Flyer etc.)



		Nickname im Radio (Alias)           (G-)(N-)DJ

		



		Herkunft, Ort und Land

		



		Bevorzugtes Genre

		



		    Welche Musik möchtest Du vorwiegend präsentieren

		



		allgemeine Beschreibung der eigenen Person

		



		

		



		

		



		

		



		Lebensmotto:

		



		aktuelles Portrait-Bild Bitte lächeln!!
(wenn möglich, bitte keine Passfoto-Aufnahme)

		 (
FOTO
hier oder als Anhang
min.
 
2
40
 x 
3
2
0 
px
7x10 
Hochformat
Möglichst  vor
neutralem Hintergrund
)





Nur ein vollständig ausgefülltes Blatt wird angenommen!





……………………………………………….…………………
Ort, Datum




Unterschrift  ……………………………………………………
Bitte diese ausgefüllte Vorlage an Email anhängen und zurücksenden an:
mailto:info@radio-radeberg.org ?subject=Antrag auf Migliedschaft
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Daten, die nicht veröffentlicht werden dürfen (Datenschutz):
Nachname

Vorname 

Geburtstag

Postanschrift
      Straße, Nummer

      Postleitzahl, Ort	

      Land / Bundesland

Telefonnummern
      Festnetz  

      mobil       

e-Mail Adresse

Nur, wenn am Mic arbeiten möchtest

(Internet-)Radio-Erfahrung
Ja |__|      Nein |__|      
Wenn ja - wie lange:

Musikdatenbank   beinhaltet   ca.      >>>>>>
 |_______|      sendefähige Titel

(Titel, die min eine Qualität von128 k/bit haben
und ordentlich getaggt sind.)
Daten, die nur im internen Bereich auf der HP zugänglich gemacht werden
echter Vorname

Geburtstag (Jahresangabe freiwillig)

Telefonnummer Festnetz

Telefonnummer mobil (freiwillig)

e-Mail

eigene Webseite:
   (keine Firmenseite, außer bei Botschaftern/Sponsoren)

Daten, die auf der sichtbaren HP des Radios veröffentlicht werden und die auf Werbung jeder Art im Interesse des Radios veröffentlicht werden können (z.B. Image-Broschüren, Flyer etc.)
Nickname im Radio (Alias)           (G-)(N-)DJ

Herkunft, Ort und Land

Bevorzugtes Genre

    Welche Musik möchtest Du vorwiegend präsentieren

allgemeine Beschreibung der eigenen Person







Lebensmotto:

aktuelles Portrait-Bild Bitte lächeln!!
(wenn möglich, bitte keine Passfoto-Aufnahme)


FOTO
hier oder als Anhang
min. 240 x 320 px

7x10 Hochformat

Möglichst  vor
neutralem Hintergrund
Nur ein vollständig ausgefülltes Blatt wird angenommen!
Der Unterzeichner*in bestätigt die Kenntnisnahme der
Satzung des Radio-Radeberg.

……………………………………………….…………………
Ort, Datum



Unterschrift  ……………………………………………………
Bitte diese ausgefüllte Vorlage an Email anhängen und zurücksenden an:
mailto: info@radio-radeberg.org

