
Anmeldeformular 

Nachfragerunde zu OVERSO 5.0 

Name _________________ Vorname ________________ eMail ______________________ 

Verein ___________________________________ Sängerkreis ________________________ 

Nachfolgend finden Sie die Termine, nach Sängerkreisen gegliedert. Bitte wählen Sie einen 
Termin - möglichst aus Ihrem SK - aus und senden Sie dieses Formular baldmöglichst an den 
jeweils genannten Anmeldemanager. Bitte füllen Sie für jeden Teilnehmer eine Anmeldung 
aus. Sie erhalten nach Anmeldung rechtzeitig vor dem gewählten Termin eine Bestätigung 
mit den Zugangsdaten für die Zoom-Sitzung.  

Ich melde mich verbindlich zur „Nachfragerunde“ an: 

Sängerkreise Erlangen-Forchheim und Bayreuth-Hof–Kulmbach-Wunsiedel 

Anmeldung bei Werner Löblein: werner.loeblein@t-online.de 

 19.02.22 - 16:00

Sängerkreise Nürnberg und Schwabach 

Anmeldung bei Linda Peter: anmeldung@saengerkreis-nuernberg.de 

 31.01.22 - 18:00

Sängerkreise Ansbach und Nord-Oberpfalz 
Anmeldung bei Horst Lindner: lindner-petersaurach@t-online.de 
 22.01.22 - 10:00

Sängerkreise Würzburg und Schweinfurt 

Anmeldung bei Wolfgang Sittler: wolfgangsittler@t-online.de 

 09.02.22 - 18:00

Sängerkreise Bamberg und Coburg-Kronach-Lichtenfels 

Anmeldung bei Hermann Neubauer: neubauer-saengerkreis@t-online.de 

 06.02.22 - 16:00

Sängerkreise Fürth, Hersbruck und Oberpfälzer Jura 

Anmeldung bei Elisabeth Hensel: elisabeth.hensel@t-online.de 

 30.01.22 - 16:00

Ihre Fragen können Sie auf der 2. Seite stellen sowie eine Bewertung zur Schulung 

abgeben. 

mailto:werner.loeblein@t-online.de
mailto:anmeldung@saengerkreis-nuernberg.de
mailto:lindner-petersaurach@t-online.de


Meine Fragen, die in der Nachfragerunde beantwortet werden sollen: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Ihre Meinung ist uns wichtig! 

Bitte beantworten Sie folg. Fragen zur Schulung: 

Wie gut hat Ihnen die Veranstaltung gefallen? 

 sehr gut           gut           weniger gut           nicht gut

Die Vortragsinhalte waren … verständlich

 sehr gut           gut           weniger gut           nicht gut

Die Veranstaltungsdauer war angemessen

 ja    nein   länger   kürzer 
Die Organisation zur Overso 5 Schulung fand ich

 sehr gut           gut           weniger gut           nicht gut

Ich möchte gern an einer weiteren Overso 5 Schulung teilnehmen

 ja Mitte 2022  Ende 2022  nein, danke

Anregungen / Anmerkungen / Vorschläge 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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