Anleitung zur Online-Anmeldung für den
Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb 2019 Classica
Liebe Musikerin, lieber Musiker,
Danke für dein Interesse am Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb (SJMW)!
Wir haben für dich eine Kurzanleitung für eine erfolgreiche Anmeldung zusammengestellt.
Viel Spass beim Wettbewerb 2019!
1.

Zugangsdaten
Öffne unsere Seite: https://mwapp.sjmw.ch/anmeldung/
Wenn du schon einmal teilgenommen hast, besitzt du einen Benutzernamen und ein Passwort
(beides wurde dir nach deiner Registrierung zugemailt). Hast du das Passwort vergessen? Du kannst ein
neues anfordern!

Wenn du noch nicht beim SJMW registriert bist, klicke auf den Button «Noch nicht registriert?
Hier Anmeldedaten anfordern!». Ein neues Fenster wird sich öffnen.

Gib deine E-Mail-Adresse an und bestätige diese durch Wiederholung. Nachdem du die
Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert hast, kannst du den Button «Zugangsdaten anfordern»
anklicken. In Kürze erhältst du eine E-Mail mit deinen Zugangsdaten (Benutzernamen und Passwort).
Achtung: Eventuell ist die E-Mail mit deinen Zugangsdaten im Spam-Ordner gelandet.
Öffne nun nochmals die Seite https://mwapp.sjmw.ch/anmeldung/ und gib Benutzernamen und Passwort
ein.
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2. Neue Anmeldung erstellen
Klicke auf den Button „Neue Anmeldung erstellen“ an und wähle den Wettbewerb aus, klicke dann auf
„Eintrag bearbeiten“:

Du siehst nun folgende Maske:
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Unter „Eintrag bearbeiten“ kannst du den Wunschort für die Teilnahme an der Entrada sowie dein
Wunschdatum angeben. Unter Zusatzinformationen kannst du zusätzliche Wünsche angeben.
WICHTIG: Die Geschäftsstelle kann nicht garantieren, bei der Erstellung des Stundenplans der
Entrada-Wettbewerbe alle Wünsche aller Teilnehmenden berücksichtigen zu können.

Fülle das Feld „Neuen Teilnehmer hinzufügen“ aus. Gib deine Kontaktdaten ein, unter denen wir dich
(oder einen Elternteil) erreichen können. Suche dann in der Liste „Musikinstrument“ nach deinem
Instrument. Es erscheinen nur jene Musikinstrumente, die zu den einzelnen Wettbewerben von Classica
2019 zugelassen sind.
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Hinweis für die TeilnehmerInnen der Kategorie „Zeitgenössische Musik | Solist“:
Falls das Instrument, mit welchem du in dieser Kategorie teilnehmen willst, nicht in der Liste erscheint, gib
bitte das Instrument unter „Eintrag bearbeiten“ „Zusatzinformationen“ an.
Hinweis für die TeilnehmerInnen am Kammermusikwettbewerb
Um alle Mitglieder deines Ensembles anzumelden, klicke auf «Neuen Teilnehmer anfügen».
Beachte: Wir brauchen alle Namen, aber nur eine Anmeldung pro Ensemble. Nachdem alle
TeilnehmerInnen eingetragen wurden, wird das System dich automatisch in die richtige
Altersgruppe einteilen.
Vergiss nicht, den Button «Speichern» anzuklicken, um die Teilnehmerdaten erfolgreich zu speichern.

Unter „Lehrer hinzufügen“ musst du die gültigen Kontaktdaten deiner Lehrkraft einfügen.
Der Button „Begleiter anfügen“ gibt dir die Möglichkeit, die Kontaktdaten deines Begleiters einzugeben
(gilt nur für die Solowettbewerbe sowie für „Zeitgenössische Musik | Solist“ und „Alte Musik vor 1750 Solist
| Kammermusik“).

3. Programm
Um das Programm des Wettbewerbs einzugeben, öffne den Button „Musikstück hinzufügen“

Wähle einen Komponisten und sein Werk aus der Liste aus.
Falls der Komponist und/oder sein Werk nicht in der Liste erscheinen, kannst du seinen Namen und/oder
den Titel seines Stückes in das Feld selber eingeben.
Vergiss nicht, die Dauer jedes Werkes hinzuzufügen und zu kontrollieren, dass dein Programm der
minimalen bzw. maximalen Vorspielzeit deiner Altersgruppe entspricht.
WICHTIG: Du musst mindestens zwei Einträge für dein Programm hinterlegen
Um dein Programm erfolgreich zu speichern, klicke wieder auf den Button «Speichern».
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4. Anmeldung absenden
Wenn du das Online-Formular richtig ausgefüllt hast, kannst du deine Anmeldung jetzt absenden!
WICHTIG: Einmal abgesendet, können die Daten nicht mehr bearbeitet werden.
Die Geschäftsstelle akzeptiert nur Anmeldungen, die bis 9. Dezember 2018 abgesendet wurden.
Jetzt kannst du dich ausloggen und deine Mailbox kontrollieren. In Kürze erhältst du eine E-Mail mit deinen
Anmeldeunterlagen. Achtung: Eventuell ist die E-Mail mit deinen Anmeldeunterlagen im Spam-Ordner
gelandet. Vergiss nicht, der Geschäftsstelle eine unterschriebene Kopie der Anmeldebestätigung
zuzusenden!
WICHTIG: Deine Anmeldung ist erst nach Erhalt einer Empfangsbestätigung erfolgreich abgeschlossen.
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Wir werden deine Anmeldung und dein Programm prüfen und dich bei Rückfragen kontaktieren.
Mitte Februar wirst du eine zweite Anmeldebestätigung per E-Mail erhalten.
Für Fragen erreichst du uns unter:
Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb (SJMW)
Tössertobelstrasse 1
8400 Winterthur
071 245 15 00
info@sjmw.ch
www.sjmw.ch
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