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                                             powere d by 
 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 

Teilnahmeberechtigt sind: 
 

� JUGENDBANDS  und SOLISTEN aus dem Burgenland: 
Zumindest die Hälfte der Bandmitglieder  muss aus dem Burgenland  sein. Die Band/der/die SolistIn 
muss dem Amateurstatus entsprechen, d.h. überwiegender Lebensunterhalt wird nicht mit Musik verdient. 
 

Das Durchschnittsalter der Band/Höchstalter des/der Solisten/in darf maximal 30 Jahre betragen. 
 

� Die Darbietung muss LIVE sein. Samples, Loops, DJs in Kombination mit herkömmlichen Instrumenten 
sind erlaubt.  
Das Programm darf max. 15 Minuten dauern – im Finale max. 20 Minuten. 
 

� Die Musikrichtung  muss im weitesten Sinne Popularmusik  (Rock, Pop, Jazz, Fusion, Funk, Hip-Hop, 
Metal, Elektronische Musik) sein. Klassik, Volksmusik, volkstümliche Musik und Alleinunterhalter können 
aufgrund der schweren Vergleichbarkeit zur Popularmusik nicht berücksichtigt werden. 
 

� Sämtliche technische Anlagen werden vom Veranstalter beigestellt und betreut, um für alle Teilnehmer 
Chancengleichheit zu bieten. 
 

Ein Markenschlagzeug mit Beckenbestückung, eine kom plette Backline mit allen Anschlusskabeln 
und ein Keyboardständer (3 Etagen) stehen bereit. 
 

Eine Stagecrew steht zur Verfügung und hilft bei Au f- und Abbau und technischen Problemen. 
 

Instrumente, besonders Tasteninstrumente (Keys), Ef fektgeräte mit Kabelmaterial sind selbst 
mitzubringen und zu betreuen. 
 

� Am jeweiligen Spieltag muss die Band/der/die SolistIn vollzählig spätestens 1,5 Stunden vor 
Veranstaltungsbeginn anwesend sein, um die Auslosung der Spielreihenfolge, Soundcheck, etc. 
durchführen zu können. Wünsche bezüglich der Auftrittsreihenfolge können NICHT berücksichtigt werden. 
Unentschuldigtes Nichterscheinen zum jeweils vereinbarten Spieltermin führt zur Disqualifikation. 
 

� Für abhanden gekommene oder beschädigte Garderobe, technische oder private Gegenstände 
wird keine Haftung übernommen. 

 

� Das Mitbringen und Konsumieren von Getränken auf de r Bühne ist nicht gestattet. 
 

� Von der Jury getroffene Entscheidungen sind endgültig und Proteste nicht zulässig. Ausschluss des 
Rechtsweges! Gewonnene Sachpreise werden nicht in bar abgelöst! 
 

� Die Jury wertet nach: 
• Bühnenpräsenz  (Show) 
• Originalitä t und Text  (Coverversion oder Eigenkomposition) 
• Ausführung  (Technik, Rhythmus, Musikalität) 
 

� Als SiegerIn ist man von einer weiteren Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen. Die Band/der/die 
SolistIn darf nicht mit neuem Namen antreten, auch wenn durch Neuformierung ein neues Mitglied 
dazugekommen ist. Es sei denn, die Band besteht mehrheitlich  aus neuen Mitgliedern. Mit der 
Teilnahme am Wettbewerb erklären sich die Bands/Sol isten mit der Veröffentlichung von Fotos, 
Videos und ihrer Musik einverstanden. 

 

� Eine Änderung der Besetzung nach erfolgter Anmeldun g ohne Zustimmung des Veranstalters zieht 
den Ausschluss vom Bewerb nach sich. 

 

� Eine Änderung des Bandnamens während des Wettbewerb es ist nur mit Zustimmung des 
Veranstalters möglich. 
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