
 

	  
	  

REBEL	  Gbr	  –	  Zernstraße	  1	  –	  97842	  Karbach	  Tel.	  0939198890	  oder	  +4915157722878	  

vertretungsberechtigte	  Gesellschafter:	  Stefan	  Roth	  &	  Michael	  Roth	  

Bühnenanweisung	  
Der	  Aufbau	  der	  Licht-‐	  &	  Tonanlage	  wird	  etwa	  4-‐5	  Stunden	  in	  Anspruch	  nehmen	  (vor	  Soundcheck).	  Die	  geräumte	  
und	  gesäuberte	  Bühne	  muss	  daher	  rechtzeitig	  für	  die	  Arbeiten	  der	  Crew	  zur	  Verfügung	  stehen.	  Die	  Techniker	  
treffen	  im	  Normalfall	  um	  14	  Uhr	  am	  Veranstaltungsort	  ein.	  

Ab	  14	  Uhr	  müssen	  2	  kräftige	  Helfer	  (ausgeschlafen	  und	  nüchtern)	  für	  ca.	  1,5	  Stunden	  zur	  vollen	  Verfügung	  stehen.	  	  
Außerdem	  müssen	  ab	  Eintreffen	  der	  Technik	  ausreichend	  alkoholfreie	  Getränke,	  Kaffee	  und	  Essen	  für	  die	  
Techniker,	  die	  Band	  und	  deren	  Helfer	  vorhanden	  sein.	  

Nach	  dem	  Auftritt	  melden	  sich	  die	  Aufbauhelfer	  selbstständig	  bei	  dem	  zuständigen	  Produktionsleiter	  zum	  Abbau.	  

Der	  Veranstalter	  stellt	  eine	  Garderobe	  mit	  direktem	  Zugang	  zur	  Bühne	  bereit.	  Die	  Garderobe	  muss	  so	  eingerichtet	  
sein,	  dass	  die	  Bandmitglieder	  einen	  direkten	  Weg	  zum	  Bühnenaufgang	  haben.	  
Während	  der	  Anwesenheit	  der	  Band	  hat	  außer	  der	  Crew,	  niemand	  Zutritt	  zur	  Garderobe!	  	  
Ausgenommen	  Vorstände	  und	  verantwortliche	  Personen	  des	  Veranstalters!	  

Wichtig	  ist	  es,	  dass	  bei	  kühler	  Witterung	  in	  der	  Umkleide	  eine	  gut	  funktionierende	  Heizung	  (Heizlüfter,	  
Gasgebläse	  oder	  ähnliches)	  bereit	  steht.	  Darüber	  hinaus	  müssen	  für	  alle	  Bandmitglieder	  (vor	  deren	  Eintreffen)	  
Sitzgelegenheiten	  und	  Getränken	  sowie	  genügend	  Licht	  und	  Abstellflächen	  für	  Garderobe	  und	  Maske	  vorhanden	  
sein.	  

Getränkeliste:	  Wasser,	  Cola,	  Apfelschorle,	  Bier,	  Kaffee	  in	  Thermoskannen	  (Milch,	  Zucker,	  Gläser	  und	  Tassen)	  

Mindestabmessungen	  Bühne:	  
Breite	  der	  Bühne	  mindestens	  8,00	  Meter	  	  
Tiefe	  der	  Bühne	  mindestens	  6,00	  Meter	  	  
Höhe	  der	  Bühne	  mindestens	  0,80	  Meter	  	  
Lichte	  Höhe	  der	  Bühne	  (Bühne	  bis	  Decke	  von	  äußerstem	  Punkt)	  mindestens	  4,00	  Meter!	  
Die	  Bühne	  muss	  mit	  400	  kg	  (Punktlast)	  belastet	  werden	  können	  und	  den	  heutigen	  gesetzlichen	  Anforderungen	  der	  
Veranstaltungstechnik	  entsprechen.	  

Stromanschlüsse:	  
Folgende	  Stromanschlüsse	  werden	  verbindlich	  auf	  der	  Bühne	  benötigt:	  	  
Tonanlage:	  1	  x	  32A	  CEE	  (3	  Phasen/	  0-‐Leiter/	  Erdung)	  	  
Lichtanlage:	  1	  x	  32A	  CEE	  (3	  Phasen/	  0-‐Leiter/	  Erdung)	  

Der	  Veranstalter	  haftet	  für	  „ordentlichen“	  Strom!	  
Der	  genaue	  Standort	  des	  Sicherungskastens	  muss	  den	  Technikern	  der	  Band	  beim	  Eintreffen	  mitgeteilt	  werden.	  Der	  
Sicherungskasten	  muss	  den	  Technikern	  der	  Band	  frei	  zugänglich	  sein	  (Schlüssel).	  Bei	  Schäden	  an	  der	  Licht-‐	  oder	  
Tonanlage	  die	  auf	  fehlerhaften	  Stromanschluss	  zurückzuführen	  sind,	  haftet	  der	  Veranstalter.	  



Licht-‐	  &	  Tonanlage:	  
Links	  und	  rechts	  neben	  der	  Bühne	  wird	  ein	  Freiraum	  von	  1,5	  Metern	  benötigt,	  um	  einen	  sicheren	  Aufbau	  der	  Licht-‐	  
&	  Tonanlage	  zu	  ermöglichen.	  In	  der	  Saalmitte	  ist	  ein	  Freiraum	  von	  2	  x	  4	  Metern	  für	  Ton-‐	  bzw.	  Lichtmischpulte	  
bereitzustellen.	  

Im	  vorderen	  Bereich	  links	  und	  rechts	  der	  Bühne	  muss	  der	  Untergrund	  befestigt,	  eben	  und	  mit	  einer	  Punktlast	  von	  
400	  kg	  pro	  m2	  belastbar	  sein,	  um	  einen	  sicheren	  Aufbau	  der	  Frontlifte	  zu	  gewährleisten.	  Den	  Platzbedarf	  von	  ca.	  
1,80m	  	  x	  1,80m	  ist	  in	  diesem	  Bereich	  zu	  berücksichtigen.	  

Saalbeleuchtung:	  
Die	  Bühne	  wird	  durch	  die	  Lichtanlage	  der	  Band	  ausgeleuchtet.	  Weitere	  Bühnenbeleuchtung	  ist	  nicht	  erforderlich	  
bzw.	  erwünscht.	  Zusätzliche	  Saalbeleuchtung	  in	  diesem	  Bereich	  sollte	  daher	  getrennt	  abschaltbar	  sein.	  Die	  
Saalbeleuchtung	  hat	  während	  des	  Auftritts	  der	  Band	  ausgeschaltet	  bzw.	  abgedimmt	  zu	  sein.	  Dies	  ist	  ein	  sehr	  
wichtiger	  Bestandteil	  des	  Vertrags,	  da	  unsere	  Erfahrungen	  gezeigt	  haben,	  dass	  sparsame	  Saalbeleuchtung	  eine	  
wesentlich	  stimmungsvollere	  Atmosphäre	  hervorruft.	  Die	  minimale	  Beleuchtung	  der	  Bar	  bzw.	  Kasse	  ist	  
ausgenommen.	  

Sicherheit	  der	  Band	  bzw.	  der	  Techniker:	  
Speziell	  bei	  Großveranstaltungen	  hat	  der	  Veranstalter	  für	  ausreichendes	  Sicherheitspersonal	  zu	  sorgen.	  Sollte	  
aufgrund	  örtlicher	  Gegebenheiten	  ein	  sicherer	  Aufenthalt	  der	  Musiker/	  Techniker	  während	  der	  Veranstaltung	  nicht	  
gewährleistet	  sein,	  behält	  es	  sich	  die	  Band	  vor	  nicht	  zu	  spielen	  bzw.	  nicht	  aufzubauen.	  

Für	  Schäden	  oder	  Entwendungen	  mangels	  Bewachung	  oder	  Sicherung	  haftet	  der	  Veranstalter	  bzw.	  die	  von	  ihm	  
beauftragte	  Sicherheitsfirma	  in	  vollem	  Umfang	  zum	  Neuwert	  unserer	  Geräte.	  

Die	  Bühne	  (eine	  Reihe	  vor	  der	  Bühne)	  und	  der	  FOH-‐Platz	  sind	  mit	  Sicherheitsgitter	  (oder	  Tischen)	  zu	  sichern.	  

Veranstaltungen	  im	  Freien:	  
Findet	  die	  Veranstaltung	  im	  Freien	  statt,	  so	  verpflichtet	  sich	  der	  Veranstalter	  ein	  wetter-‐	  und	  wasserfestes	  Verdeck	  
über	  der	  gesamten	  Musikbühne	  und	  dem	  Mischpult	  zu	  errichten.	  

Anfahrt:	  
Das	  Gelände	  muss	  mit	  einem	  LKW	  befahrbar	  sein	  (12t).	  

Backlinejobs:	  
Reist	  die	  Band	  ohne	  eigene	  PA	  und	  Lichtanlage	  an,	  bringt	  die	  Band	  lediglich	  IEM	  und	  die	  Drummics	  selbst	  mit.	  
Nach	  Absprache	  kann	  evtl.	  das	  bandeigene	  Monitorpult	  mitgebracht	  werden.	  
Das	  komplette	  restliche	  Equipment	  stellt	  der	  Veranstalter	  bzw.	  die	  zuständige	  Produktionsfirma	  zur	  Verfügung.	  

Bei	  „Backlinejobs“	  ist	  immer	  Rücksprache	  mit	  unserem	  technischen	  Leiter	  Herrn	  Michael	  Roth	  zu	  halten!	  

Sollten	  Fragen	  oder	  Unklarheiten	  zu	  diesem	  Ergänzungsblatt	  bestehen,	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an	  unseren	  
technischen	  Leiter:	  

Michael	  Roth	  	  
E-‐Mail:	  mischmichel75@arcor.de	  	  
Handy:	  +49	  170	  445	  381	  7	  


