
SUPER AWESOME Stage Rider

Stand: 07.04.16

Vorwort

Liebe VeranstalterInnen, TechnikerInnen und sonstige LeserInnen, vielen Dank, 

dass ihr euch Zeit nehmt, diesen Rider der Band SUPER AWESOME zu studieren.

Wir möchten nicht all zu viele Forderungen stellen, denn ihr selbst wisst am besten, mit welcher 

Technik ihr in eurer Location den besten Sound und Künstler glücklich macht. Hier werden 

hauptsächlich die nötigen Informationen gegeben, die ihr zur Planung und Umsetzung benötigt. 

Bitte stimmt euch ggf. mit uns ab.

Sollten irgendwelche Fragen, Komplikationen oder Klärungsbedarf auftauchen, melde dich 

einfach bei Pascal. Er ist sowohl Musiker in der Band, wie auch selbst Veranstaltungstechniker:

Pascal Weber
0160 96 65 08 06
mail@superawesomeband.de

Wir freuen uns auf ein schönes Konzert und eine gute Zusammenarbeit. Wir sind uns sicher: Es 

wird SUPER AWESOME.
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Hinter der Bühne

Wir freuen uns auf ein ruhiges Plätzchen im Backstage-Bereich, wo wir uns vor und nach dem Gig

entspannen können. Wir gehen davon aus, dass wir eine warme Mahlzeit (1x vegan, 3x egal) 

bekommen und brauchen mindestens

– einen Kasten gutes Bier, gerne auch was Lokales

– einen Kasten Wasser ohne Kohlensäure

– ein paar Flaschen Saft, Cola, Eistee oder so

 Sonst wird das nichts. Wenn nicht anders angekündigt, sind wir vier Personen.

Neben der Bühne

Wir möchten auf unserern Konzerten auch unsere Merchandise-Artikel verkaufen und suchen 

uns ein schönes Plätzchen dafür im Zuschauer- oder Eingangsbereich. Wenn wir dafür einen 

kleinen Tisch haben könnten und etwas Licht, sind wir schon sehr zufrieden!
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Auf der Bühne

Wir sind vier Leute auf der Bühne (Schlagzeug, E-Bass, 2x E-Gitarre), haben drei große Verstärker, 

ein kleines Keyboard und ein Drumset. Daraus kann man ableiten wie viel Platz wir auf der Bühne

mindestens brauchen. 4x3m sind schon ziemlich eng. Bitte setzt euch mit uns in Verbindung, 

wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das vom Platz hinhaut.

Ein 3x2m Podest als Drum-Riser wäre schön!

Die ungefähren Positionen der Musiker, Mikrofone, Instrumente, Amps, Monitore und 

Stromanschlüsse könnt ihr unserem Bühnenplan entnehmen:

Strom
Stromausfall wegen Überlast ist doof. Zur Sicherheit eine Auflistung der leistungshungrigen 

Geräte, die wir mitbringen und anschließen möchten, soweit nicht anders vereinbart.

Wir brauchen Strom für die Backline:

– Bassverstärker 500W

– ENGL Gitarrenverstärker 150W

– MESA Gitarrenverstärker 100W
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Und vorne:

– Strom für Keyboard (Position „Volkram“)

– Strom für Gitarreneffekte (Position „Pascal“)

Mikrofone
Welche Mikrofone ihr zur Verfügung habt und welche ihr gerne nutzt, können wir nicht wissen. 

Wir nehmen immer gerne das Beste von dem, was ihr kriegen könnt. :-) Hauptsache ist, es klingt 

nachher SUPER AWESOME.

Bitte beachten: Wir brauchen vier Gesangsmikrofone mit entsprechenden Galgenstativen. 

Muss sein!

Dazu eure Lieblingsmikrofone für DrumSet, E-Bass (DI-Abnahme ist auch möglich) und zwei 

Gitarrenverstärker entsprechend der Gegebenheiten vor Ort. Eine D.I. Box für das Keyboard 

muss sein, sonst kommt da nix raus. Wir vertrauen euch.

Monitoring
Wenn nicht anders abgesprochen, spielen wir mit vier getrennten Monitorwegen. Die mittlere 

Bühnenposition („Pascal“) bringt ein In-Ear-Monitorsystem inklusive Kopfhörerverstärker mit. 

Dafür einfach eine XLR-Leitung nach vorne legen. Die linke Bühnenposition „Volkram“ bringt 

ebenfalls ein In-Ear-Monitorsystem mit, der XLR-Anschluss dafür sollte beim Gitarrenverstärker 

„Engl“ liegen.

Der Rest bekommt möglichst einen eigenen, separat angesteuerten Bühnenmonitor vor die Füße 

gelegt. Für Schlagzeug („Jacob“) und ist notfalls auch Kopfhörer-Monitoring möglich. Bitte sprecht

euch ggf. mit uns ab. 

Licht
Nun ja, wir stehen nicht gern im Dunkeln. Und statisches Licht passt auch nicht wirklich zu einem 

Punk-Rock-Konzert, oder?
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