Hallo Musiker, hallo Musikerin!
Bevor du das Anmeldeformular für 48h Wilhelmsburg 2019 ausfüllst
lies dir bitte die folgenden Hinweise durch. Dann bist du gut
vorbereitet und kannst gleich alle Angaben in einem Rutsch abgeben.
Danke!!!!
Warum möchtest du mitmachen?
-

die Antwort ist wichtig für das Programmkomitee

Hörprobe
-

Du musst eine Datei mit Beispielmusik hochladen. Es reicht, wenn du deine Musik
mit dem Smartphone aufnimmst. Wenn du keine Möglichkeit hast eine Beispielmusik
hochzuladen, ruf bitte an 040 – 75 20 17 11. Oder schreib Anne eine Mail
anne@musikvondenelbinseln.de

-

Wenn du auf YouTube oder VIMEO ein Video von deiner Musik hast, dann verlinke
das bitte unter dem Punkt MEDIA
Du kannst uns aber auch Links zu Soundcloud oder Bandcamp Profilen hinterlegen.

-

So eine Liste bekommt das Programmkomitee von uns, mit all deinen Infos:
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Infos zu deinem Technikbedarf
-

Für die Planung deines Auftrittes ist es bereits jetzt wichtig zu wissen, welche Art von
Technik du benötigst. Wenn du einen Technical Rider hast freut uns das am meisten.
Wenn nicht, schreibe deinen technischen Bedarf in das dafür vorgesehene Feld.

-

Wenn du eine Backline hast kannst du das in einem separaten Feld angeben

-

Auch wenn du die Backline mit anderen Bands teilen kannst gib das bitte an

Bild und Logo
-

Für das Programmheft und unsere Werbung brauchen wir 1-2 Fotos und/oder 1 Logo

-

Gerne im Querformat mit mindestens 500 x 300 Pixel

-

Gerne im Seitenverhältnis 5:3 – aber mach dir keine Sorgen, was nicht passt wird
passend gemacht

Kurzbeschreibung von dir oder deiner Band
-

Der Text darf nicht mehr als 300 Zeichen (inkl. Leerzeichen) lang sein

-

Der Text wird im Programmheft abgedruckt

-

Der Text erscheint im Online- Programm und wird von uns für Social- Media
Werbung genutzt.

Internetadresse, Facebook und Videos
-

Im Programmheft werden wir eine Internetadresse veröffentlichen, am liebsten
deine Homepage, ansonsten nehmen wir deinen facebook Link.

-

YouTube-, VIMEO-, Soundcloud- Links veröffentlichen wir im Online- Programm.

So sieht das dann aus, wenn deine Infos in den Druck gehen:
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Kontaktdaten zu einer Ansprechperson
-

Damit wir mit dir zusammen gut planen können, brauchen wir unbedingt korrekte
Kontaktdaten von einer Person: Name, Mobilnummer, E-Mail-Adresse und eine
Adresse, zu der wir die Kooperationsvereinbarung mit der Post schicken können.

Nicht nur für Nachfragen, sondern auch für die Kooperationsvereinbarung brauchen wir
die Infos, und sehen werden die dann genutzt:

Vielen Dank, dass du so toll mitmachst!!!
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