
 

 
1. Was ist das neue Veranstaltungsdatum und wird der Zeitplan der Wettbewerbe so bleiben, wie 

er jetzt ist? (z.B. gleiche Kategorien) 
Die Veranstaltung wird auf den 30.10.-07.11.2021 verschoben. Ein aktualisierter 
Veranstaltungskalender wurde auf www.2021.com veröffentlicht. Die Kategorien für die 
Herbstveranstaltung wurden angepasst. Statt 28 wird es nun 14 Wettbewerbskategorien 
geben. Alle Details zur Aktualisierung finden sich in den aktualisierten Teilnahme- und 
Wettbewerbsinformationen 
 

2. 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. 
 

3. Was ist, wenn mehr Sänger*innen im Chor mitmachen wollen? Können wir noch mehr 
Sänger*innen anmelden? 
Ja, das ist möglich, solange dies keinen Einfluss auf die Teilnahme an Ihrer 
Wettbewerbskategorie hat (Wechsel der Kategorie). Bitte informieren Sie uns bis spätestens 
20. August hierüber. 
 

4. 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 20. August 2021 eingereicht werden. 
 

5. Haben sich die Voraussetzungen für die Teilnahme an den World Choir Games aufgrund der 
Corona-Pandemie geändert? 
Für die Teilnahme an den World Choir Games ist es erforderlich, dass alle Teilnehmenden eine 
Reisekrankenversicherung mit Coronaschutz abgeschlossen haben. Darüber hinaus kann eine 
Teilnahme an der Veranstaltung nur bei Einhaltung der zur Zeit der Veranstaltung vor Ort 
geltenden Sicherheits- und Hygienemaßnahmen ermöglicht werden. Alle Teilnehmenden 
werden über diese rechtzeitig vor Reiseantritt durch den Veranstalter informiert.  

 
6. Wir hatten unsere Teilnahme an den World Choir Games Flandern storniert. Können wir uns 

wieder anmelden? 
Dies ist selbstverständlich möglich. Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihre Teilnahmemöglichkeiten 
zu prüfen. 

  



 

 
7. Wir hatten versäumt / konnten uns nicht für die WCG2021 anmelden: Können wir uns noch 

anmelden? 
8. Dies ist selbstverständlich möglich. Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihre Teilnahmemöglichkeiten 

zu prüfen. Bitte beachten Sie jedoch, dass einige Wettbewerbskategorien möglicherweise nicht 
mehr verfügbar sind. 
 

9. Ich habe Konzertkarten für die World Choir Games gekauft. Bleiben die Karten gültig, erhalten 
wir eine Rückerstattung oder müssen wir neue Karten kaufen?  
Alle Tickets für die World Choir Games Juli 2021 werden zurückerstattet. Jede Person, die ein 
Ticket gekauft hat, wird von “Tele Ticket Service” kontaktiert, um detaillierte Informationen 
über die Rückerstattungsmodalitäten zu erhalten 
 
Eintrittskarten sollen bis Ende September in den Verkauf gehen. 

 


