
CAPTAIN DISKO 
TECHNICAL RIDER 2020 

Liebe Technikcrew,  

dieser Technical Rider übermittelt euch alle Informationen, die für einen reibungslosen 
Ablauf notwendig sind. Daher bitten wir euch, den Rider sorgfältig zu lesen, und uns bei 
Fragen oder Anmerkungen unter der nachfolgenden Nummer oder E-Mail-Adresse zu 
kontaktieren.  

Julian Vollrodt 
FOH CAPTAIN DISKO 
Mobil: 0152/03404546 
E-Mail: j.vollrodt@lichtschall.de 

Gleiches gilt für den Fall, dass es nicht möglich sein sollte, die Anforderungen zu erfüllen. 
Dann werden wir versuchen, einen sinnvollen Kompromiss zu finden. Eine Streichung 
ohne vorherige Rücksprache wird von uns als Vertragsverstoß betrachtet.  

In der Regel werden wir mit eigenem FOH-Techniker anreisen, der möglichst Zugang zu 
allen systemrelevanten Geräten der Beschallungsanlage haben soll. Für den Fall, dass wir 
keinen FOH -Techniker mitbringen, sind die Aufgaben durch geeignetes Personal der 
Beschallungsfirma durchzuführen. Der Band entstehen hierdurch keine zusätzlichen 
Kosten. Für den Soundcheck ist in jedem Fall ein systemkundiger Techniker abzustellen, 
der unserem FOH-Techniker mit Rat und Tat zur Seite steht.  

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN  

PA + FOH: 
Es wird eine Beschallungianlage eines etablierten Herstellers vorausgesetzt (L´Acoustic, 
D&B Audio, RCF, Nexo, Meyer Sound, Martin Audio).   

Das System muss frequenzunabhängig verzerrungsfrei arbeiten, an allen Punkten soll 
jederzeit der Grenzschalldruck erreichbar sein. 

Wir erbitten min. 6 x 18“ Subs in Aufstellung als CSA, Monocluster, Endfired oder 
Zahnlücke. Eine L/R-Aufstellung ist nicht gewünscht. 

Für Punktschallquellen im kleineren Open-Air-Betrieb bitten wir um Bereitstellung von 12“/
15“-Tops, die im Kompressionstreiber min. 3“ erreichen. Bei einem max. 
Beschallungsabstand von über 15m werden Line-Arrays vorausgesetzt, die bei Eintreffen 
der Künstler spielfertig und eingemessen sind. Bei kleinen Membranflächen (2x6“) wäre 
ein Verhältnis von 2:1 von Top zu Bass wünschenswert. 



Den FOH-Platz (min. 1,5 m breit) bitte mittig vor der Bühne platzieren.  

Wir verwenden ein Allen&Heath GLD 80-Pult mit Allen&Heath AR2412-Stagebox, das wir 
selber mitbringen. 

WICHTIG: Wir benötigen zum Anschluss ein Cat5-Kabel vom FOH zur Bühne (links 
aus FOH-Sicht). Dieses muss einwandfrei funktionsfähig sein! 

Monitoring: 
Wir verwenden ein IEM Sennheiser EW 300 IEM G3 C-Band bzw. einen In-Ear-Amp von 
Fisher Amps, die wir selber mitbringen. 

Mikrofonierung: 
Wir bringen die gesamte Mikrofonierung inkl. Verkabelung, Stativen und Stagebox selbst 
mit.  

Licht: 
Wir reisen in der Regel mit eigenem Lichttechniker an. Sollte dies nicht der Fall sein, 
geben wir vorher Bescheid. Ein Lichttechniker zum bedienen der Lichttechnik wird daher 
ggfls. benötigt. 

Wir reisen in der Regel mit eigenem Lichtpult an und benötigen dafür am FOH ca. 1m x 
1m Platz, Strom und eine DMX-Leitung. 

Sollten wir aus Transportgründen nicht mit einem eigenen Lichpult anreisen, so gehen wir 
vor Ort von einer GrandMA 2 aus. 

Wir werden selbstverständlich größtenteils mit dem vorhandenen Licht arbeiten. Wir 
freuen uns aber gerne auf: 

- 4x Movinghead Spot, 6x Movinghead Wash 
- 4x 4-Lite Blinder, 2x ACL Satz 
- 4x Profiler, 4x Stufenlinse 
- 4x Strobo, 1x Hazer mit Ventilator 

Wir bitten nach Möglichkeit von Stempeln auf der Bühne abzusehen. 

Generell gilt: Das ist natürlich der Optimalfall. Wir werden in Abstimmung mit euch eine 
passende Lösung finden. Wir bitten zur Abstimmung daher spätestens 14 Tage vor 
Veranstaltung um Übersendung des Lichtplans. Rückfragen bitte an 

Jason Miß  
0151/50667537 
j.miss@lichtschall.de 

Changeover: 
Wir bringen die gesamte Backline inkl. Drumset selbst mit. Diese wird Backstage 
bühnenfertig von unserer Livecrew mikrofoniert und verkabelt. Um einen schnellen 
Changeover zu gewährleisten, bitten wir um zwei bis drei bühnenkundige Personen, die 
beim Changeover helfen, die Backline auf der Bühne zu platzieren. Die komplette 



Onstage-Verkabelung nimmt unsere Livecrew in Absprache mit der örtlichen Technikcrew 
selbst vor. Üblicherweise sind wir so in maximal 20 Minuten spielfertig (ggfls. auch 
schneller, wenn die Running Order es verlangt). Wenn es 30 Minuten Umbauzeit sind, 
nehmen wir die gerne. 

Drumriser: 
Bitte 3 x 2 m bereitstellen. Maximale Höhe 0,4m. Einen Teppich haben wir dabei. 

Egoriser: 
Wir verwenden für unsere Liveshow je nach Ladekapazität 1 Egoriser (0,6x0.6 m). Daher 
bitten wir darum, die Bühnenfrontkante clean bereitzustellen. 

Backdrop: 
Je nach Größe der Veranstaltung bringen wir ein Backdrop 6 x 4 m oder 4 x 3 m mit. Wir 
bitten darum, eine entsprechende Befestigungsmöglichkeit (Bühne mittig) zur Verfügung 
zu stellen.  

SONSTIGES  

Merchandising: 
Für den Verkauf von Merchandisingartikeln benötigen wir einen beleuchteten Tisch, der 
sich zum Auslegen von T-Shirts, CDs etc. eignet.  

Parkmöglichkeiten: 
Bitte einen Parkplatz für einen Transporter (H 2,6m, Länge 7m) bereitstellen. Dieser sollte 
sich nahe dem Ladeplatz befinden. Bei Open-Airs muss die Bühne anfahrbar sein. 

DANKE!!! 



HOSPITALITY RIDER  

Liebe Veranstalter,  
für gewöhnlich haben wir mehrere Stunden im Bus gesessen, wenn wir bei euch 
ankommen. Um uns ein bisschen Wohlfühloase und eine optimale 
Vorbereitungsmöglichkeit für unseren Auftritt zuteil werden zu lassen bitten wir euch, die 
nachfolgenden Informationen sorgfältig zu lesen und die erbetenen Dinge bereitzustellen. 
Sollte das nicht klappen ist das kein Problem, wir bitten euch aber, uns dies im Vorhinein 
mitzuteilen. Das passiert am besten an unseren Schlagzeuger  

Lat  
0176/24032181  
Vielen Dank!  

Catering (für max. 8 Personen, siehe Anzahl beantragter AAA-Pässe): 

Getränke:  
-  12x stilles Bühnenwasser in kleinen Flaschen (0,5l). 
- gekühlte Softdrinks eurer Wahl. 
- leckeres Pilsenerbier in gekühlten, kleinen Flaschen. Die Marke ist uns egal. Frisch 

gezapft nehmen wir auch.  

Speisen:  
Wir freuen uns bei Ankunft immer über eine kleine Stärkung in Form von belegten 
Brötchen, frischem Obst o.Ä.  

Ca. 2,5 Stunden vor Showbeginn bitten wir um leckeres, mit Liebe zubereitetes, warmes 
Catering. Allergien, Unverträglichkeiten oder Vegetarier/Veganer bringen wir keine mit.  

Handtücher: 
4 x Handtuch, gerne weiß.  

Wohnen: 
Sollten wir bei euch übernachten: haut uns ab mit Unterkünften, an denen sich Katzen 
oder Pollen vermehrt tummeln. Das überleben unsere Allergiker nicht ;-). 

DANKE!!!


