
 

24 August, 2018 

 

Auslosung der Auftrittsreihenfolge für das Finale des 

63. Internationalen Grotrian-Steinweg Klavierwettbewerbs 

 

Liebe Kandidatinnen und Kandidaten,   

 

vielen Dank für Ihre/Eure Teilnahme am 63. Internationalen Grotrian-Steinweg Klavierwettbewerb zu Ehren 

von Clara Schumann! 

 

Die Auslosung der Reihenfolge der Auftritte beim Wettbewerb wurde heute, am 17. August 2018 um 13:00 

Uhr in der Grotrian-Steinweg-Fabrik durch Herrn Charles Wegner durchgeführt. 

 

Ein Buchstabe des Alphabets wurde jeweils für jede Gruppe als Start-Buchstabe ausgelost. Alle werden in 

alphabetischer Reihenfolge der Nachnamen auftreten, beginnend mit den Kandidaten, deren Namen mit 

dem ausgelosten Buchstaben anfangen. 

 

Für die Gruppe M1 („Experienced“) wurde der Buchstabe „N“ ausgelost. Also beginnen die Kandidaten, 

deren Namen mit „N“ anfangen, gefolgt von den Kandidaten mit „O“, dann „P“ usw. 

 

Für die Gruppe M2 („Junior“) wurde der Buchstabe „R“ ausgelost. Also beginnen die Kandidaten, deren 

Namen mit „R“ anfangen, gefolgt von den Kandidaten mit „S“, dann „T“ usw. 

 

Die Reihenfolge der Auftritte und den gesamten Zeitplan haben wir auf unsere Homepage 

www.grotrian.de/competition hochgeladen. Das Video der Auslosung finden Sie auf 

https://youtu.be/o51SMBHPtdw 

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter contact@grotrian.de zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Professor Hans-Christian Wille  

Honorable Chairman of the Organizing Committee 

Ehrenvorsitzender des Organisationskomitees 
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24 August, 2018 

 

The lots drawing for the order of playing in the final 

of the 63rd International Grotrian Piano Competition 

 

Dear Candidates,  

 

Thank you for your participation and support in the 63rd International Grotrian Piano Competition In honor 

of Clara Schumann.  

 

The lots drawing for the order of playing in the competition has been carried out on 17 Aug (Fri) 13:00 at 

Grotrian Piano factory by Mr. Charles Wegner. 

 

One alphabet letter for each group was drawn from the 26 alphabets. The candidates would play according 

to the order of the first alphabet of their surname (family name), starting with the drawn alphabet letter. 

 

The results is that for the M1 Experienced Group, candidates with surname starting with “N” would play first, 

then “O”, “P”, etc. For the M2 Junior Group, candidates with surname starting with “R” would play first, then 

“S”, “T”, etc. 

 

The order of playing and competition schedule is posted on our competition website 

www.grotrian.de/competition. The video of lots drawing is already https://youtu.be/o51SMBHPtdw 

 

For further information, please contact us at contact@grotrian.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Professor Hans-Christian Wille  

Honorable Chairman of the Organizing Committee 

Ehrenvorsitzender des Organisationskomitees 
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