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BEWERBUNGSUNTERLAGEN

HINWEISE

2019

MERKBLATT ZUR BEACHTUNG!
Einige wichtige Anmerkungen zu Bewerbung, Teilnahme und dem Ablauf vorweg:
Wir bitten diese dringend zu beachten, um zum Einen den gesamten Ablauf der Veranstaltung für alle zu
erleichtern, und zum Anderen -was eigentlich noch wichtiger ist- uns, euch und dem Publikum Irritationen und
Enttäuschungen zu ersparen!
Teilnahmebedingungen | Vor allem bitte die Teilnahmebedingungen sorgfältigst durchlesen!
Diese sind die Grundlage für eure Teilnahme am VS MUSIC CONTEST und die Bedingungen, unter denen die
Veranstaltung für Bands und Veranstalter stattfindet. Wir möchten damit erstens nach Möglichkeit verhindern,
dass im Verlauf der Veranstaltung irgend jemand in die Verlegenheit kommt sagen zu müssen, er hätte von
diesem oder jenem nichts gewusst und zweitens ist es einfach wichtig, dass für alle teilnehmenden Bands die
exakt gleichen Bedingungen gelten, und sich auch jede/r in der Lage fühlt, diese zu akzeptieren und ihnen
zuzustimmen. Schlussendlich bestätigt ihr dieses am Ende der Bewerbung durch eure Unterschrift.
Anmeldeunterlagen | Es hat einen Grund, weshalb wir festschreiben welche Unterlagen mit der Bewerbung
eingereicht werden müssen! Wir bitten deshalb dringend darum, die Bewerbung vollständig einzureichen!
(Hinweis: Die Teilnahmebedingungen und das Merkblatt müssen nicht mit eingereicht werden...!)
Alle angeforderten Angaben und Unterlagen werden für Ablauf, Promotion und Präsentation des Contests
benötigt. Es ist nicht nur aufwändig und zeitraubend, von einzelnen Teilnehmern immer wieder mühsam
einzelne Dinge anzufordern, sondern teilweise auch schlicht unmöglich, da am Ende der Vorauswahl alle
Unterlagen sofort zur Verfügung stehen müssen, um die weiteren Vorarbeiten leisten zu können.
Alle Angaben der teilnehmenden Bands werden für Presse, Programmheft, Plakate und Internet benötigt, und
müssen daher genau so vorliegen wie angefordert. Leider fallen einzelne Bands immer wieder aus der
Auswahl heraus, weil die Angaben und Unterlagen teilweise -oder sogar komplett(!)- unvollständig sind.
Und als Anmerkung: Je besser fotografische Vorlagen sind, und je besser Bandbeschreibungen sind, desto
besser kann eine Band auch dargestellt und von uns präsentiert werden ...
DESHALB: Eure Bandbeschreibung bitte möglichst aussagekräftig, und wegen oftmals nur schwer
entzifferbarer Handschriften bitte als Datei im .pdf oder .txt-Format! Fotos mindestens ca. 1800x1200 Pixel
echte Auflösung (nicht hochskaliert) und ohne Bandlogo! -> siehe auch 'wie bewerben wir uns richtig' unter
'CONTEST/FAQ' auf unserer Webseite!
Teilnahmegebühr | Diese ist für die bei der Vorauswahl zum Contest ausgewählten Bands obligatorisch und
stellt neben einem Unkostenbeitrag auch eine Bestätigung des ernsthaften Interesses an der Teilnahme beim
VS MUSIC CONTEST dar. Sollte daher der Gebührenbetrag nicht zum genannten Termin verbucht werden
können, wird die betreffende Band umgehend von der Teilnahme am Contest ausgeschlossen. Am besten also
bitte möglichst keinen Zweifel an der Ernsthaftigkeit eurer Bewerbung aufkommen lassen!
Ergänzung für Teilnehmer aus dem benachbarten Ausland: Die Teilnahmegebühr muss VOLLSTÄNDIG auf
unserem Konto eingehen! D.h. dass eventuelle Transfergebühren ausschließlich zu Lasten des Einzahlers
gehen und nicht von uns getragen werden können! (Die 'Schweiz-Klausel')
Veranstaltungstermine | Diese sind absolut verbindlich und stehen bereits bei der Anmeldung fest!
Wir versuchen, die angegebenen Wunschtermine für die Vorentscheidungen weitestgehend zu berücksichtigen.
Sollten sich die Wunschtermine zu sehr auf einzelne Tage konzentrieren, versuchen wir das zu regeln. Danach
werden die Einteilungen für die Vorentscheidungen vorgenommen. Änderungen an dieser Einteilung sind nach
Bestätigung der Teilnahme durch uns mit dem entsprechenden Termin nicht mehr möglich. Wir bitten also
unbedingt darum, dass eure angegebenen Wunschtermine auch wirklich feststehen!
Ebenso ist der Termin für das Finale selbstverständlich frei zu halten. Wir gehen davon aus, dass die
teilnehmenden Bands auch ein Interesse am Einzug ins Finale haben - umso ärgerlicher wäre es, wenn
ausgerechnet hier jemand plötzlich keine Zeit haben sollte.
Es ist sowohl für uns als Veranstalter als auch für euch gegenüber dem Publikum extrem ärgerlich wenn nach
Anmeldung oder sogar noch im Verlauf des Contests plötzlich bandseitige Terminprobleme auftreten und
irgend jemand trotz verbindlicher Zusage dann doch nicht anwesend sein kann. Also behaltet bitte eure
Termine fest im Griff!
Eine entsprechende Beachtung dieser Regeln und Bedingungen erleichtert uns und euch das Miteinander
erheblich, und sorgt nebenbei auch für einen möglichst reibungslosen und stressfreien Verlauf der
Veranstaltung.
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BEWERBUNG
2019
An die
IG VS MUSIC CONTEST
c/o Axel Roth
In der Zielgass 1
78086 Brigachtal

Bandname

DATENUPLOAD DER BEWERBUNGSUNTERLAGEN:
Könnt ihr auf der selben Seite erledigen, von der ihr
diesen Bogen heruntergeladen habt.

Musikrichtung/Stil
ALLE benötigten Unterlagen und Daten in eine .zip-Datei
packen die wie folgt benannt ist:
'bandname-datum.zip' / z.b. 'theband-2016-12-24.zip'.
Dateigröße maximal 50 Mb. Größere Dateien oder andere
Erweiterungen können nicht hochgeladen werden.

Heimatort
Bandmitglieder

Checkliste für vollständige Unterlagen
Demo-CD im AUDIO- oder MP3-Format* liegt bei.
Bandfotos liegen auf CD-ROM bei.**
Bandtext als .pdf oder .txt-Datei auf CD-ROM liegt bei.
Pressezitate -falls vorhanden.
Portfolio -falls vorhanden.
DATENUPLOAD gesamte Unterlagen.
* mp3-Dateien bitte mindestens in Qualität 128kBit/s - eher besser.
** Fotos min. 1800x1200 Pixel als .tif- oder .jpg-Datei im Querformat!
(ohne Logo!)

Ansprechpartner

Bitte EIN verbindlicher, ggf. erreichbarer und auch
autorisierter Ansprechpartner für die gesamte Band!
| Unbedingt BANDMITGLIED - KEIN "MANAGER" |

TerminWUNSCH Vorentscheidung

Vorname, Name
Straße, Nr.

1. - Freitag, 29. März

Plz, Ort

2. - Freitag, 5. April

Fon Festnetz

3. - Freitag, 12. April

Fon Mobil

:: Bitte ZWEI TERMINE nennen ::
:: Wird nach Möglichkeit berücksichtigt - KEINE GEWÄHR! ::
( Termin Finale: Samstag, 18. Mai - BITTE TERMINE FREIHALTEN!)

e-Mail

Bestätigung - Die Teilnahmebedingungen haben wir gelesen und erklären uns verbindlich damit einverstanden!
Ort, Datum

Name

Unterschrift

EINSENDESCHLUSS für die Bewerbung ist der 11. FEBRUAR 2019.
Es gilt das Datum des Poststempels bzw. der Zeitstempel des Uploads.
Unvollständige Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden!
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1. Allgemeines | Der VS MUSIC CONTEST wird von der Interessengemeinschaft VS MUSIC CONTEST (im
folgenden 'Veranstalter' genannt) von ehrenamtlichen Mitgliedern mit Unterstützung der Stadt VillingenSchwenningen veranstaltet. Veranstaltungsort ist das Jugend- und Kulturzentrum K3 VillingenSchwenningen, Stadtteil Villingen, Kalkofenstraße 3a.
2. Auswahlverfahren | Nach Einsendung der vollständigen Bewerbungsunterlagen entscheidet unsere Jury
nach Anhörung der Demos über die Teilnahme an den Vorentscheidungen, und somit am VS MUSIC CONTEST.
2a. Vorauswahl | Alle bis zum Stichtag eingegangenen Einsendungen werden gesichtet und durch unsere Jury
nach Höreindruck bewertet. Dies erfolgt unter Abstimmung nach Pro und Contra für eine Endrundenteilnahme. Die Bands mit den zahlenmäßig meisten Stimmen werden dann zu den Veranstaltungen des VS
MUSIC CONTEST eingeladen. Auswahlkriterium 'Wildcard': Sollten nach der Vorauswahl noch keine lokalen
Bands vertreten sein, so können per Wildcard bis zu drei lokale Bands zugeordnet werden. Dies soll
sicherstellen, dass zumindest drei lokale Bands (Umkreis VS) unter den Teilnehmern vertreten sind.
3. Auswahlkriterien/Bewertung | Die Auswahlkriterien für die Demos sind: Komposition, Arrangement,
Gesang, instrumentale Leistung, Originalität (bzw. Eigenständigkeit) und Gesamteindruck. Beim Liveauftritt in
der Endrunde wird dann nach erweiterten Kriterien bewertet (siehe unter Punkt 11 - 'Jury').
4. Bewerbungsunterlagen | Bewerbungsunterlagen sind: Der vollständig ausgefüllte Anmeldebogen,
Bandfoto(s) als .tif- oder .jpg-Daten (mind. 1800x1200 Pixel echte Auflösung im Querformat - also mindestens
circa 2,2 Megapixel!) auf einer mit dem Bandnamen beschrifteten CD sowie ebenfalls mit dem Bandamen
versehene Demo-CD (Audio- oder .mp3-Format), mit mindestens zwei zu zumindest 90% live
reproduzierbaren Titeln. D.h. alle verwendeten Instrumente und Vocals müssen auch Bestandteil beim LiveAuftritt der Band sein. Unvollständige Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden!
4a. Titelauswahl Demo | Bei eingesandten Demos mit mehr als zwei Titeln muss eine Kennzeichnung von zwei
von der Band ausgewählten Titeln vorhanden sein, andernfalls werden automatisch die ersten beiden Titel des
Demos von der Jury gehört und die Weiteren demzufolge nicht bewertet.
5. Zugelassene Musikstile | Zugelassen zum VS MUSIC CONTEST sind alle Rock- & Pop-verwandten Stilarten.
6. Weitere Voraussetzungen | Zugelassen für die Bewerbung sind nur eigenkomponierte und -getextete Songs,
die zudem keinerlei fremdenfeindlichen, rassistischen, und/oder extrem sexistischen Inhalt aufweisen dürfen.
Die Band darf noch keinen Vertrag mit einer Plattenfirma oder einem Verlag abgeschlossen haben, d.h. die
Rechte an sämtlichen Texten und Titeln sind im alleinigen Besitz der Band, bzw. eines Bandmitgliedes und sind
nicht anderweitig übereignet worden! Eigenverlegte Tonträger bleiben hiervon unberührt. Wird gegen diesen
Punkt verstoßen, so ahndet der Veranstalter dies mit dem Ausschluss aus der Veranstaltungsreihe des VS
MUSIC CONTEST und im schlimmsten Fall mit dem Entzug eines eventuell bereits erhaltenen Preises.
6a. Voraussetzungen bei wiederholter Bewerbung | Bands die bereits am VS MUSIC CONTEST teilgenommen
haben, dürfen sich wie alle anderen Bands erneut bewerben und können erneut für die Teilnahme nominiert
werden - Finalteilnehmer jedoch nicht bereits wieder in der unmittelbar darauffolgenden Veranstaltung
(Folgejahr). Bands, die aus dem VS MUSIC CONTEST bereits als Sieger hervorgegangen sind, können
grundsätzlich nicht nochmals an der Veranstaltung teilnehmen.
7. Teilnahmebestätigung und Einverständniserklärung | Die zum VS MUSIC CONTEST zugelassenen Bands
werden unmittelbar nach der Juryauswertung benachrichtigt und müssen ihre Teilnahme umgehend schriftlich
bestätigen, andernfalls rückt die nächstplatzierte Band nach. Ebenfalls muss die Band mit der Veröffentlichung
ihrer Daten und Bildnisse in den verschiedenen Medien einverstanden sein, sowie dem Veranstalter und
dessen Beauftragten die unentgeltliche Nutzung der aufgezeichneten Darbietungen und Bildnisse überlassen.
8. Startgebühr | Von allen teilnehmenden Bands wird eine Startgebühr von 33,- Euro erhoben. Diese
Startgebühr ist verbindlich und umgehend nach Erhalt der Teilnahmebestätigung, jedoch spätestens bis zum
angegebenen Termin auf das angegebene Konto zu überweisen. Bei nicht fristgerecht erfolgter Bezahlung
wird eine Band ggf. ohne weitere Ankündigung von der Teilnahme ausgeschlossen und ein Nachrücker
nominiert.

©VS MUSIC CONTEST - AR.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Seite 2 von 2

2019

9. Auftritt | Jede Band ist verpflichtet, an dem in der Teilnahmebestätigung angegebenen Termin zur vom
Veranstalter bestimmten Uhrzeit pünktlich vor Ort zu sein, um den organisatorischen Ablauf ohne Druck und
mit Zeitreserve durchführen zu können. Der Live-Auftritt jeder Band dauert mindestens 30 Minuten und
maximal 45 Minuten. Sollte die Zeit massiv überschritten werden, ist unsere Jury angewiesen, nur die
maximale Zeit zu bewerten und der Mischer ist gehalten, die Regler herunterzudrehen. Der Mischer wird für
alle Teilnehmer vom Haus gestellt! Eigene Mischer der Bands werden im Sinne der Chancengleicheit nicht
zugelassen! Während den Veranstaltungen steht den Bands ein Backstageraum zur Verfügung, der auch nur
von Bandmitgliedern genutzt werden darf um dort Material und Gegenstände (Instrumente, Verstärker,
persönliche Dinge, etc. ) aufbewahren zu können.
9a. Auftritt/Lautstärke | Jede Band ist angewiesen, die beim Soundcheck eingepegelte Lautstärke auch
während des Auftrittes bühnenseitig unverändert einzuhalten. Dies ist sowohl in Bezug auf Chancengleichheit
aller Bands, als auch in Bezug auf Lärmschutz gegenüber den Anwohnern und nicht zuletzt wegen
Gehörschutz der Publikums unabdingbar. Dieses wird messtechnisch erfasst, und kann bei Nichteinhaltung im
schlimmsten Fall zur Nichtbewertung bzw. zum Abbruch des Auftrittes führen.
10. Wettbewerb | Neun Bands erhalten nach der Vorauswahl die Möglichkeit, am Wettbewerb (Endrunde)
teilzunehmen. Innerhalb des Wettbewerbes sind im Gegensatz zur Bewerbung bis zu zwei Cover-Songs pro
Auftritt zugelassen. Ein akustischer Titel ('unplugged') ist durchaus erwünscht, aber keine Pflicht. Letzteres
kann auch ein Cover sein.
10a. Vorentscheidungen | Es gibt drei Vorentscheidungen, bei denen jeweils drei am Wettbewerb teilnehmende
Bands auftreten.
10b. Auswahl zum Finale | Die Auswahl zum Finale erfolgt unter allen Bands der Vorrunde, unabhängig vom
Auftrittstermin. Die Entscheidung fällt alleine auf Basis der Jurybewertungen bzw. der vergebenen Punkte
daraus. Im Zweifel oder Punktgleicheheit einzelner Bands wird ggf. in einer weiteren Jurysitzung über den
Finaleinzug entschieden.
10c. Finale | Die nominierten Finalisten treten hier miteinander an, um die Plätze Eins bis Drei nach
Jurybewertung zu ermitteln. Iauch hier entscheidet alleine die Jury über die Platzierungen bzw. die
Preisvergabe.
11. Jury | Die Jury setzt sich aus unabhängigen und fachkundigen Personen zusammen. Bewertet wird nach
folgenden Kriterien: Intonation, Spieltechnik/Dynamik, Rhythmus/Timing, Vocals, Originalität/Authentizität,
Präsentation, musikalischer Gesamteindruck und persönlicher Eindruck des jeweiligen Jurors. Die
Entscheidungen der Jury sind unanfechtbar, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einzelne Juroren stehen nach
Möglichkeit nach den Vorentscheidungen für Feedback und Besprechungen mit den einzelnen Bands zur
Verfügung.
12. Kosten/Preise | Alle teilnehmenden Bands erhalten eine unentgeltliche Verpflegung am
Veranstaltungsabend und freien Eintritt zu allen Veranstaltungen im Jahr ihrer Teilnahme am VS MUSIC
CONTEST. Die Kosten für PA, GEMA und sonstige Kosten trägt der Veranstalter. Die ausgelobten Preise
werden entsprechend der Platzierung vergeben und werden nach Vereinbarung ausbezahlt.
13. Unstimmigkeitsklausel | Sollten in irgend einer Form Meinungsverschiedenheiten oder Unstimmigkeiten
zwischen Veranstalter und Band(s) oder deren Vertreter auftreten, bzw. eventuelle Unklarheiten und ggf.
daraus resultierende etwaige Streitfälle nicht gütlich beizulegen sein, so verfügt grundsätzlich die
Veranstalterseite des VS MUSIC CONTEST über das volle Entscheidungsrecht. Kurz: Die Veranstalter oder
dessen Vertreter haben ggf. prinzipiell das letzte (Macht-) Wort. (Wobei wir grundsätzlich immer sehr bemüht
sind, derlei Dinge einvernehmlich zu regeln!)
16. Anmeldeschluss | Der Einsendeschluß für die Bewerbung ist Montag, der 11. Februar 2019.
Es gilt das Datum des Poststempels bzw. der Zeitstempel des Datenuploads auf unserer Website.
Weitere Details und Erläuterungen zu vielen Punkten finden sich auch im Internet unter www.vs-mc.de. Eventuell verbleibende
Unklarheiten und Fragen bitte VOR der Bewerbung bzw. der Teilnahme und vor allem vor der Entstehung von Missverständnissen
ansprechen!
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