Songslam @ Haus am Westbahnhof
Teilnahmebedingungen und Erläuterungen
1. Beim Songslam @ Haus am Westbahnhof treten Solokünstler mit Ihren Eigenkompositionen bei
einem entspannten Wettstreit an. Ziel ist die Anerkennung durch die Jury, den Besten winken
Geldpreise und die Möglichkeit, ein Konzert im Haus am Westbahnhof abzuhalten.
2. Teilnahmebedingungen
◦ Es sind nur Einzelpersonen zugelassen, die sich selbst begleiten
◦ Mindestalter: 16 Jahre
◦ Texte und Musik müssen selbst geschrieben sein
◦ Ein Stück darf max. 5 Minuten lang sein; es müssen mind. 3 Stücke vorgetragen werden
können
◦ Als Begleitinstrument ist prinzipiell alles zugelassen, ebenso sind Loop-Stationen erlaubt.
Ein Flügel ist vorhanden, bitte angeben, falls er benutzt werden soll.
◦ Playbacks sind nicht erlaubt
◦ Alle Sprachen sind erlaubt. Bei Vorträgen in anderen Sprachen als Deutsch, Englisch,
Französisch und Spanisch sollten uns die Texte aller geplanten Stücke im Original und als
Übersetzung mit der Bewerbung zugesandt werden.
◦ Nicht erlaubt sind Texte mit anstößigen Inhalten jedweder Art; der Veranstalter behält sich
das Recht vor, solche Vorträge abzubrechen und den Künstler des Hauses zu verweisen
◦ Mit seiner Teilnahme stimmt der Künstler zu, dass das Haus am Westbahnhof Video- und
Audioaufnahmen seiner Vorträge im Rahmen der Veranstaltung für eigene Zwecke
verwenden darf
3. Die Bewerbung zu einer Veranstaltung erfolgt ausschließlich über die Mailadresse
songslam@hausamwestbahnhof.de bis spätestens 2 Monate vor dem Veranstaltungstermin
und enthält folgende Daten:
◦ Vollständiger Name + Künstlername
◦ Anschrift
◦ Mailadresse
◦ Telefon
◦ Instrument (Mikro für Gesang und Instrument und Klinke-/XLR-Anschlüße sind vorhanden)
◦ Sprache, in der die Songs vorgetragen werden
◦ Alter
◦ Datum der Veranstaltung, an der teilgenommen werden soll
4. Bewerbungen werden nur bearbeitet, wenn sie vollständig vor der Einsendefrist und über die
o.g. Mailadresse eingegangen sind. Unvollständige Bewerbungen werden zurückgestellt und
eventuell nach verfügbarer Zeit rückgefragt, einen Anspruch auf Rückmeldung gibt es nicht.
Bewerbungen über andere Kanäle als die genannte Mailadresse werden nicht berücksichtigt.
5. Gehen mehr als 7 Bewerbungen für einen Termin ein, werden die Teilnehmer ausgelost. Das
Haus am Westbahnhof behält sich aber das Recht vor, bis zu 3 Bewerbungen auszuwählen.
Teilnehmer, die nicht ausgewählt wurden, kommen auf eine Warteliste, die herangezogen wird,
falls ausgewählte Teilnehmer ausfallen. Diese Liste gilt aber nur für die jeweilige Veranstaltung.
Für weitere Veranstaltungen muß eine neue Bewerbung eingesandt werden.
6. Ausgewählte Künstler, die nicht teilnehmen können, bitten wir um zeitnahe Benachrichtigung,
damit wir einen anderen Künstler anschreiben können.

7. Ausgewählte Teilnehmer werden spätestens 4 Wochen vor einer Veranstaltung benachrichtigt.
Die Teilnahmebenachrichtigung muß innerhalb einer (1) Woche an die o.g. Mailadresse
bestätigt werden, sonst wird ein Teilnehmer von der Warteliste ausgewählt.
8. Die Jury besteht aus
1. Dem Publikum
2. Einem Vereinsmitglied
3. Einer weiteren Person, vzw. aus dem öffentl. Leben Landaus oder der Pfalz
Das Publikum stimmt mit der Stärke seines Applauses ab, die mit einer Handy-App ermittelt
wird. Die beiden Juroren vergeben Punkte. Alle Voten haben gleiches Gewicht.
9. Die Teilnehmer müssen 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn für eine Einweisung und das
Vorbereiten der Bühne vor Ort sein. Es gibt keinen Soundcheck und kein Warmspielen,
Instrumente wie Gitarren müssen vor dem Betreten der Bühne gestimmt werden.

