TOLLROCKERZ Bandkontest (ab 2012)
An alle interessierten Schüler-, Nachwuchs- oder Newcomerbands:
Im Rahmen des TOLLROCK-Festivals findet seit 2012 der „TOLLROCKERZ Bandkontest“
Nachwuchsbands statt. Genauer Termin ist immer der Festival-Samstag, ab 13:00 Uhr.

für

Aufgrund der großen Nachfrage bitten wir alle interessierten Bands sich über das beigefügte
Kontaktformular bei uns zu bewerben; wir trennen diese Bewerbung ausdrücklich von den
Bewerbungen anderer Bands für das offizielle Festivalprogramm die über den normalen Bandkontakt
unserer Homepage unter www.tollrock.de/bandkontakt laufen. Den Link auf unserer Homepage also
NICHT für die Bewerbung für den TOLLROCKERZ-Bandkontest benutzen.
Wir werden bis Mitte Juni die Bewerbungsmöglichkeit offen halten und bitten euch diese Einladung an
möglichst viele interessierte Newcomer-Rockbands zu verteilen. Die Bands die sich bereits bei uns
beworben haben (egal auf welchem Weg) bitten wir trotzdem nochmals das Kontaktformular
auszufüllen und an uns zu senden – danke.
Für den Bandkontest werden wir sechs Bands auswählen, die dann jeweils für 30-45 Minuten die
Festivalbühne entern und ihr Repertoire vorstellen. Musikalisch muss sich das ganze dem großen
Spektrum ROCKMUSIK zuordnen lassen (egal also ob Alternative, Metal, Reggae, Singer/Songwriter,
Indie, Punk, Grunge, Deutschrock, etc – egal ob Coversongs oder selbstkomponiert). Die Vorauswahl
treffen wir als Veranstalter und werden die Bands die auftreten werden bis Ende Mai benachrichtigen.
Wichtig für die Bewerbung sind uns möglichst gute Hörproben (sei es als CD/DVD oder unter Myspace,
YouTube oder sonstigen Bandportalen) – Videomaterial interessiert uns weniger – die musikalische
Darbietung steht ganz klar im Vordergrund.
Den Auftritt wird eine Jury (bestehend aus Mitgliedern des Tollrock e.V.) am Festivaltag bewerten und
der Sieger wird dann zum Abschluss des Bandkontest prämiert werden. Dem Sieger winkt ein Pokal und
ein garantierter Auftritt als Opener auf dem nächstjährigen TOLLROCK-Festival (sofern die Band dann
noch existiert – was wir für alle Teilnehmer hoffen) – das ist unser Versprechen.
Das offizielle Festival am 2. Festivaltag beginnt nach dem Bandkontest ab 17:00 Uhr. Den genauen
Auftrittszeitpunkt, Details zur Bühnentechnik, Verhaltensregeln für den Backstagebereich,
versicherungstechnische Angelegenheiten und Sonstiges werden wir euch noch mitteilen.
Wir drücken euch allen die Daumen und freuen uns auf die Zusammenarbeit.
Ansprechpartner für den TOLLROCKERZ-Bandkontest:
Manfred Lennartz
Grünstraße 4
52385 Nideggen
Fon: 02474/1282
Email: lennartz.m@gmx.net
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