
 

Bühnenanweisung der Coverband Light The Night 

Kontakt:


Sollten ein oder mehrere Angaben unvollständig sein, dann meldet euch einfach. Wir 
finden schon eine Lösung!
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Bandleader/Booking/
technischer Kontakt:

Cornelius Feith 0177 7139646 light.the.night.bandofficial@gmail.com

mailto:light.the.night.bandofficial@gmail.com


Grundsätzliches 
Die vorliegende Bühnenanweisung soll einen einwandfreien Ablauf der Veranstaltung 
gewährleisten, deswegen sollten die Anforderungen weitestgehend eingehalten werden. Sollte 
dies jedoch nicht möglich sein, so bitten wir Sie, frühzeitig mit uns Kontakt aufzunehmen. 
Änderungen sind im Vorfeld der Veranstaltung kein Problem und können jederzeit besprochen 
werden.


Die Band kann kleinere Veranstaltungsorte mit eigenem Equipment bespielen. Als Richtwert gelten 
hier ca. 150 Gäste. 

Sollte es sich jedoch um größere Venues, Einzelevents oder Veranstaltungen ohne feste Bühne 
handeln bitten wir darum einen professionellen PA-Verleiher zu kontaktieren. Gerne helfen wir 
Ihnen hier bei der Auswahl oder vermitteln zwischen Eventdienstleistern und Ihnen.


• Zufahrt: Bitte lassen Sie der Band bei erstmaligem Gastspiel eine Wegbeschreibung oder 
genaue Adresse zur Location zukommen. Bitte stellen Sie sicher, dass die Fahrzeuge 
ungehindert an die Bühne zwecks Aus- und Einladen heranfahren können.


• Zeitplan: 

- ca. 1 Stunden vor Einlass: Aufbau der Backline (Instrumente der Band), Einleuchtung, Linecheck

- ca. 30 Minuten vor Einlass: Soundcheck

Der Aufbau der Backline benötigt ca. 30 Minuten. Danach Soundcheck ca. 10 Minuten.


• Bühne: Die Bühne sollte ein Mindestmaß von ungefähr 5m x 6m (BxT) haben (Platz für 5 
Personen mit Equipment). Bei Open Air Veranstaltungen muss für eine Überdachung sowie für 
Seiten- und Rückabdeckungen der Bühne gesorgt werden.


• Stromanschlüsse: Auf der Bühne werden von den Musikern 380V benötigt. … Für Ton und … 
Für Licht. Diese Stromanschlüsse müssen ausreichend abgesichert sein und dürfen nicht mit 
der vorhandenen Lichtanlage auf einem Kreis liegen. Eventuelle hierdurch verursachte Schäden 
am Equipment gehen zu Kosten des Veranstalters.


• FoH-Platz: ca. 2 x 2m für Ton und Licht, an einem dafür geeigneten Ort. Es ist dafür zu sorgen, 
dass dieser Bereich aus- reichend gegen Drängeln abgesichert ist. Bei Open Air 
Veranstaltungen muss für eine Überdachung sowie für Seiten- und Rückabdeckungen gesorgt 
werden.


• Mischpult: Falls ein Mischpult vorhanden sein sollte, werden von der Band mindestens 5 
Eingänge benötigt. Bei größeren Räumlichkeiten 9 Eingänge. 

• Abbau: In der Regel findet der Abbau unmittelbar nach Konzertende statt, wenn nicht eine 
andere Vereinbarung mit dem Veranstalter getroffen wurde. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass 
ein reibungsloser Abbau gewährleistet ist, d.h., dass eine Zufahrtsmöglichkeit in Nähe der 
Bühne besteht sowie publikumsfreie Ladewege.
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