1. Was ist das neue Veranstaltungsdatum und wird der Zeitplan der Wettbewerbe so bleiben, wie
er jetzt ist? (z.B. gleiche Kategorien, in der gleichen Woche, an den gleichen Tagen und Orten?)
Die Veranstaltung wird auf den 2. bis 12. Juli 2021 verschoben. Ein aktualisierter
Veranstaltungskalender wird in Kürze veröffentlicht. Die Kategorien bleiben natürlich in der
gleichen Woche, aber die Veranstaltungsorte müssen noch überprüft werden und können
deshalb noch nicht bestätigt werden.

2. Gilt unsere Anmeldung für die WCG2020 automatisch auch für die WCG2021 oder müssen wir
uns erneut anmelden?
Ihre Anmeldung gilt automatisch für die WCG2021. INTERKULTUR wird in Kürze ein
Umbuchungsformular zur Verfügung stellen. Dieses können Sie bis zum 15. Juli 2020 an Ihre
Kontaktperson zurücksenden.

3. Was ist, wenn wir nicht an den WCG im Jahr 2021 teilnehmen wollen oder können, können wir
dann absagen?
Ja, bitte setzen Sie sich mit Ihrer Kontaktperson in Verbindung, um diese über die Absage zu
informieren.

4. Einige unserer Sängerinnen und Sänger würden die Altersgrenze im Jahr 2021 überschreiten.
Können sie trotzdem teilnehmen?
Ja - wir haben die Altersgrenze für die World Choir Games 2021 entsprechend angepasst.

5. Was ist, wenn im nächsten Jahr mehr Sängerinnen und Sänger im Chor mitmachen wollen?
Können wir noch mehr Sängerinnen und Sänger anmelden?
Ja, dies wird möglich sein. Bitte aktualisieren Sie die Anzahl der Sängerinnen und Sänger bis
spätestens zum 15. September 2020.

6. Können wir uns noch für The Champions Competition qualifizieren und von The Open zu The
Champions Competition wechseln?
Ja, dies wird möglich sein. Die Änderung muss bis zum 15. September 2020 bestätigt werden.

7. Können wir unsere Wettbewerbskategorie noch ändern?
Natürlich möchten wir die Änderungen so gering wie möglich halten, aber wir haben
Verständnis dafür, wenn ein Wechsel der Kategorie notwendig sein sollte. Je nach
Verfügbarkeit der gewünschten Kategorie werden wir dann Ihre Anmeldung entsprechend
ändern. Bitte kontaktieren Sie uns so bald wie möglich, spätestens aber bis zum 15. September
2020.

8. Bei der diesjährigen Anmeldung befinden wir uns an der Grenze zwischen Kammerchören und
Chören. Was ist, wenn wir nächstes Jahr über/unter die Grenze gehen: Können wir die Kategorie
ändern?
Ja, dies wird möglich sein. Änderungen müssen bis zum 15. September 2020 bestätigt werden.

9. Können wir unser Wettbewerbsrepertoire ändern? Wie können wir das ändern?
Ja, das ist möglich. Bitte füllen Sie ein neues Formular mit Ihrem aktualisierten
Wettbewerbsrepertoire aus. Dies kann bis zum 15. September eingereicht werden.

10. Wir mussten unsere Teilnahme für 2020 absagen. Dürfen wir uns trotzdem für 2021 wieder
anmelden?
Ja, natürlich. Wir freuen uns sehr, Sie zu den World Choir Games 2021 begrüßen zu können.

11. Wir hatten versäumt / konnten uns nicht für die WCG2020 anmelden: Können wir uns noch
anmelden, da sie nun auf 2021 verschoben wurden?
Ja, der Anmeldeschluss für die Anmeldung ist der 15. September 2020. Bitte beachten Sie
jedoch, dass einige Wettbewerbskategorien möglicherweise nicht mehr verfügbar sind.

12. Ich habe Konzertkarten für die World Choir Games gekauft. Bleiben die Karten gültig, erhalten
wir eine Rückerstattung oder müssen wir neue Karten kaufen?
Informationen zum Umzug oder zur Rückerstattung von Karten folgen in den nächsten Tagen.
Jeder, der Karten gekauft hat, wird vom Tele-Ticket-Service mit detaillierten Informationen
kontaktiert.

