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2. Preis – Altersgruppe 2 – «Internationaler Wettbewerb für junge Flötistinnen und Flötisten»

Meret Louisa Vogel, Deutschland
Meret Louisa Vogel wurde 2004 in Hamburg geboren. Mit 5 Jahren begann sie mit dem
Quer ötenunterricht am Konservatorium Rostock und hat somit seit 2010 Unterricht bei Sabine
Franz. Ab 2015 erhielt Meret zusätzliche musikalische Förderung durch die studienvorbereitende
Ausbildung des Konservatoriums Rostock. Auch ist sie Schülerin im Fördernetzwerk der Young
Academy Rostock an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Im Rahmen dieser
Förderung ist sie seit dem Wintersemester 2020/21 Frühstudentin an der Hochschule für Musik
und Theater bei Sabine Franz. Meret nimmt regelmäßig an dem Wettbewerb „Jugend
Musiziert“ teil, bei dem sie sich 2017, 2018 und 2019 erste Preise beim Bundeswettbewerb
erspielte.
Weiterhin erhielt sie 2020 einen ersten Preis bei dem „internationalen online-Wettbewerb für junge
Flötisten und Flötistinnen“ der Deutschen Gesellschaft für Flöte. Meret ist ebenfalls regelmäßig bei
Kammermusik- und Meisterkursen mit dabei. Zuletzt nahm sie an einem Meisterkurs von Prof.
Christina Fassbender (Berlin) teil. Meret ist Mitglied im Jugendsinfonieorchester in Rostock und im
Landesjugendorchester MV.
Seit 2021 ist Meret außerdem Stipendiatin der Oscar und Vera Ritter-Stiftung.
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Meret Louisa Vogel was born in Hamburg in 2004. At the age of 5, she began ute lessons at the
Rostock Conservatory and has thus had lessons with Sabine Franz since 2010. From 2015, Meret
received additional musical support through the study-preparatory training of the Rostock
Conservatory. She is also a student in the Young Academy Rostock support network at the
Rostock University of Music and Theatre. As part of this support, she has been an early student at
the Hochschule für Musik und Theater with Sabine Franz since the winter semester 2020/21.
Meret regularly takes part in the "Jugend Musiziert" competition, where she won rst prizes at the
national competition in 2017, 2018 and 2019. Furthermore, in 2020 she received a rst prize at the
"international online competition for young utists" of the German Society for Flute. Meret is also
a regular participant in chamber music and master classes. Most recently she took part in a
master class with Prof. Christina Fassbender (Berlin). Meret is a member of the Youth Symphony
Orchestra in Rostock and the State Youth Orchestra MV.
Meret has also been a scholarship holder of the Oscar and Vera Ritter Foundation since 2021.

