
INTERNATIONAL RHODIUS ACADEMY 
Meisterkurs für Kontrabass / Masterclass for Double Bass 

23th - 28th July 2019 
 

FAQ 
 
 
ALLGEMEIN / GENERAL 
 
1. Wo findet die Int. Rhodius Academy statt? 
Die Int. Rhodius Academy findet im Schloss Burg Namedy/ Andernach statt.  
Der Bahnhof Namedy ist zu Fuß 5 Minuten vom Schloss entfernt. (www.bahn.de)  
Für Flugreisende wird Köln/Bonn als Zielflughafen empfohlen.  
 
1. Where does the Int. Rhodius Academy take place? 
The Int. Rhodius Academy takes place at the Schloss Castle Namedy/ Andernach. The train 
station Namedy is 5 minutes by foot from the castle.  
 
2. Wie erfahre ich, ob ich an der Masterclass als aktiver Teilnehmer teilnehmen darf? 
Die Entscheidung über die Zulassung zum Meisterkurs wird bis spätestens 10. Juni 2019 per 
E-mail bekannt gegeben. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, dabei werden das Video und die 
Reihenfolge der Anmeldungen berücksichtigt. (Die Entscheidungen über die Zulassung sind 
unanfechtbar. Erklärungen dazu werden nicht gegeben.) Eine Warteliste wird erstellt.  
 
2. When do I find out wheter I´ve been admitted as a active participant to the Int. 
Rhodius Academy? 
Applicants will be informed if they have been accepted to participate at the Masterclass no 
later than 10th June 2019. The number of participants is limited. The video and the order in 
which applications are received will be taken info consideration. (the decision of admission to 
the Masterclass is incontestable, and no explanations will be provided.) A waiting list will be 
created. 
 
3. Wie kann man als passive Teilnehmer (Zuhörer) teilnehmen? 
Eine Teilnahme als passive Teilnehmer (Zuhörer) ist jederzeit möglich. Eine Anmeldung via 
E-Mail sowie Überweisung der Gebühr bis 23.Juli 2019 ist notwendig. In Ausnahmefällen 
kann die Gebühr in Bar vor Ort eingezahlt werden. 
 
3. How to participate as a passive participant (listener)? 
Participation as a passive participant (listener) is possible at any time. Registration via e-mail 
as well as transfer of the fee until 23th of July 2019 is necessary. In exceptional cases, the 
fee can be paid in cash at Namedy. 
 
 
ANMELDUNG / APPLICATION 
 
1. Wohin muss die Anmeldung gesendet werden? 
Bitte sende das Anmeldeformular, die Demoaufnahme/n, die Ausweiskopie, ein Foto und 
deinen Lebenslauf via wetransfer an rhodius-academy@gmx.de 
 
1. Where do I need to send my application form? 
Please send your application form, your demo recording, the copy of your ID Card, a Photo 
and your CV via wetransfer to rhodius-academy@gmx.de 
 
2. Wann ist Anmeldeschluss? 
Anmeldeschluss ist der 31. Mai 2019. 
 
 



2. When ist he application deadline? 
Application deadline is the 31th May 2019. 
 
3. Sind nur Videoaufnahmen zugelassen oder darf ich auch eine Audioaufnahmen 
schicken? 
Wir akzeptieren nur Video Aufnahmen. Alle Demoaufnahmen können inkl. Anmeldeformular, 
Ausweiskopie, Foto und Lebenslauf via wetransfer an rhodius-academy@gmx.de gesendet 
werden. 
 
3. Do you accept only video recordings, or may I also send an audio? 
We accept just video recordings. All demo recordings should be sent inclusive application 
form, copy of your passport, photo and CV via wetransfer to rhodius-academy@gmx.de 
 
4. Gibt es ein verpflichtendes Repertoire für die Demoaufnahme? 
Ja. Zwei Demoaufnahmen. Je ein Satze aus folgenden Werken / Stücken. Es ist darauf zu 
achten, dass die Demoaufnahme ein langsames und ein schnelles Stück beinhaltet. 

1) Ein Satz aus: Fryba „Suite im Alten Stil“ oder Bach Solo Suite  
und 
2) Ein Stück oder ein Satz eines Werkes nach freier Wahl. 

 
4. Is there a mandatory repertoire for the demo recording? 
Yes. Two demo recordings. 2 movements or pieces (one slow, one fast). 
 1) A movement from: Fryba “Suite im Alten Stil” or Bach solo suite 
 And 
 2) A piece or a movement of a work of your choice. 
 
5. Warum muss ich mein Repertoire für den Meisterkurs angeben? 
Das Repertoire ist notwendig, damit sich unserer KorrepetitorInnen vorbereiten können. Wir 
bitten alle TeilnehmerInnen eigene Klaviernoten zum Meisterkurs mitzubringen. 
 
5. Why do I have to list my repertoire? 
We need everybody´s repertoire for the preparation of our accompanists. We ask all 
participants to bring their own music with them. 
 
6. Wie finde ich wetransfer um meine Anmeldung zu senden? 
Wetransfer kann kostenlos und registrierungsfrei über https://wetransfer.com aufgerufen 
werden. Hier können Sie ihre Anmeldeunterlagen uploaden und versenden. Sie erhalten eine 
Sendebestätigung. 
 
6. How do I find wetransfer to send my application? 
Wetransfer can be accessed for free. You need no registration. Wetransfer is available under 
https://wetransfer.com. Here you can upload and send your application documents. You will 
receive a send confirmation. 
 
 
GEBÜHREN / FEE 
 
1. Bis wann muss ich die Anmeldegebühren bezahlen? 
Mit der verbindlichen Anmeldung wird die Anmeldegebühr fällig. Die Gebühr ist „spesenfrei 
für den Empfänger“ bis spätestens 19. April 2019 überwiesen werden. 
 
1. By when do I have to pay the registration fee? 
The fee will be charged with the binding application. The fee must be transferred “without 
charges for the recipient” until 19th April 2019. 
 
 



2. Bis wann muss die Meisterkursgebühr bezahlt werden? 
Die Kursgebühr ist nach erfolgter Zusage bis 15. Juni 2019 „spesenfrei für den Empfänger“ 
zu überweisen. 
 
2. By when do I have to pay the course fee? 
The course fee need to be transferred after your application has been confirmed. The fee 
must be transferred “without charges for the recipient” until 15th of June 2019.  
 
3. Bekomme ich bei Absage mein Geld zurück? 
Bei einer Stornierung durch den Teilnehmer wird die Gebühr nicht rückerstattet. 
 
3. Will I get my money back if I cancel? 
In case of cancellation by the participant the fee will not be refunded. 
 
4. Wenn ich zu dem Meisterkurs nicht zugelassen werden, erhalte ich die 
Anmeldegebühr rückerstattet? 
Im Falle einer Absage durch die Akademie, wird die Summe abzüglich einer 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 35 Euro zurückerstattet. Hierfür wird per E-mail die 
Bankverbindung angefordert. Die Überweisung erfolgt „spesenfrei für den Versender“. 
 
4. If I am not admitted to the masterclass, the registration fee will be refunded? 
In case of cancellation by the academy, the registration fee will be refunded minus a 
processing fee of 35 Euro. For this the bank connection is requested by e-mail. The transfer 
will made “free of charges for the sender”. 
 
5. Wohin soll die Anmeldegebühr und Kursgebühr überwiesen werden? 
5. Where should the application and course fee be transfered? 
 
Bankverbindung    Bankadresse   Empfänger 
Bank account     Bank address   Beneficinary 
 
IBAN:  DE70 5765 0010 0120 1018 78 Kreissparkasse Mayen Rhodius Academy 
BIC / SWIFT: MALADE51MYN  St.-Veit-Str. 22-24  Burg Namedy 

    56727 Mayen   56626 Andernach 
 

6. Was beinhaltet die Anmelde- und Teilnahmegebühr? 
Die Gebühr beinhaltet 4 Unterrichtsstunden bei 4 verschiedenen Professoren sowie 
Workshops. Zwei Korrepetitorinnen stehen für mindestens zwei Unterrichtseinheiten sowie 
Probeeinheiten zur Verfügung.  
 
6. What does the application- and masterclass fee include? 
The fee includes 4 lessons with 4 different professors and workshops. Two accompanists are 
available for at least two teaching units as well as rehersal units. 
 
 
STIPENDIUM / SCHOLARSHIP 
 
1. Wie kann ich ein Stipendium beantragen? 
Ein Stipendium kann bei der Anmeldung durch einen formlosen Antrag mit Begründung 
gestellt werden.  
 
1. How can I apply for a scholarship? 
A scholarship can be provided by a formless application which need to be sent with the 
application documents. 
 
 



2. Wie findet die Stipendienvergabe statt? 
Das Stipendium wird mittels Vorspiels, während der Masterclass vergeben. Die Professoren 
bilden die Jury. 
 
2. How does the scholarship assignment take place 
The scholarship is awarded by a concert during the Masterclass. The professors form the 
jury. 
 
3. Was beinhaltet ein Stipendium 
Es werden Teil- und/oder Vollstipendien in maximaler Höhe von der Kursgebühr vergeben. 
 
3. What does a scholarship include? 
Partial- and/or full scholarships are awarded in maximum amount from the course fee. 
 
 
UNTERKUNFT / ACCOMMODATION 
 
1. Wo kann übernachtet werden? 
Es wird empfohlen in Andernach (10 min Zugfahrt) eine Unterkunft zu buchen.  
 
1. Where can I find a accommodation 
It is recommended to book accommodation in Andernach (10 minutes by train). 
 
2. Ich bin minderjährig. Kann ich direkt im Schloss Übernachten? 
Es besteht die Möglichkeit sich an die Kursleitung zu wenden. Es gibt im Areal des 
Schlosses die Möglichkeit in einem Apartment zu übernachten. Die Plätze werden nach 
Eingang der Meldung und Bedürfnis vergeben. 
 
2. I am a minor. Can I stay overnight in the castle? 
It is possible to contact the course management. There is a possibility in the area of the 
castle to sleep in an apartment. The places are awarded after receiving message and need. 
 
 
VERPFLEGUNG / FOOD 
 
Das Abendessen wird während der Masterclass (23.-28. Juli 2019) für alle TeilnehmerInnen 
auf Schloss Burg Namedy vom Veranstalter übernommen. 
 
Dinner will be taken over by the organizer during the Masterclass (23th – 28th July 2019) for 
all participants at Castle Namedy. 
 
 
 
KONTAKT / CONTACT 
International Rhodius Academy   Michaela Kober 
Konzerte Schloss Burg Namedy   +43 676 3743913 
Schlossstraße      rhodius-academy@gmx.de 
56626 Andernach     www.burg-namedy.com/rhodiusacademy 
GERMANY      facebook.com/rhodiuscademy 

 
 
 
 
 

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! 
We reserve the right to make mistakes or modifications! 


