Fragebogen für die Bewerbung um einen Auftritt bei LOUDER THAN BEFORE –
the weekend, 26.-28.08.2022 Jugendhaus Hardehausen
Mehrfachantworten möglich.

1: Name der Band (oder Beschreibung, z.B. Musikgruppe der Kirchengemeinde
xy aus xyz)
________________________________________________
2: Wir haben eine Homepage/ uns findet man im Internet
________________________________________________
3: Wir bezeichnen uns als…
o
o
o
o
o
o
o
o

Musikgruppe
Band
Chor
Singgruppe
Instrumentalgruppe
Duo
Solokünstler
_____________________________

4: So viele Personen von uns treten bei LOUDER THAN BEFORE the
weekend auf
(Freikarten für das Festival sind bis zu 30 Personen möglich.)

o

_______

5: Wir sind
o
eher 14-35 Jahre alt
o
eher ab 35 Jahren alt
6: Ansprechpartnerin/ Ansprechpartner für die Band, Musikgruppe…
o
o
o

Name, Vorname: _______________
Telefonnummer: ________________
E-Mail-Adresse: ________________

7: Das spielen wir
o
o

eigene Lieder
Lieder von anderen

8: Das beschreibt unsere Musik/ Stilrichtung
o
o
o
o
o
o
o
o

Neues Geistliches Lied (NGL)
englischer worship
deutscher Lobpreis
Gotteslob-Lieder
Klassik
Singer/ Songwriter
weltliche Lieder
sonstiges: ______________

9: Das macht uns aus/ das machen wir/ darum sind wir in Kirche
musikalisch aktiv
Für die Auswahl ist es wichtig zu wissen, was die Musizierenden ausmacht, warum sie in Kirche
musikalisch aktiv sind. Da es in dem Bereich viele unterschiedliche Motivationen gibt, hilft die
Angabe, die Musizierenden besser einschätzen zu können.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
10: Wir bringen voraussichtlich folgende Besetzung mit:

Anzahl

o
o
o
o
o

Piano: ___
Gitarre: ____
Vocals: ____
Percussion: ____
sonstiges _______________

11: Wir bewerben uns für einen Auftritt
o
auf einer Outdoorbühne
o
in der Kirche
12: Wir spielen mit/ ohne Technik

Wir spielen mit Technik bedeutet: „Wir spielen mit technischer Unterstützung und nutzen die
Boxen, das Mischpult, evtl. Mikros die aufgebaut sind")
Wir spielen ohne Technik bedeutet: "Wir bringen nur Instrumente mit, kommen aber komplett ohne
Strom, Boxen... aus."

o
o

mit Technik
ohne Technik

13: Falls wir in der Kirche spielen können, wollen wir ein E-Schlagzeug
nutzen
o
o
o

Ja, wir stellen eins für das Wochenende
Ja, aber wir können keins mitbringen
nein

14: Diese Art des Auftritts bieten wir an
o
ein „Konzert“ (reine Musik, evtl. Anmoderation)
o
eine musikalische Gestaltung von z.B. Morgen- oder Abendrunde,
Andacht…
15: Was wir sonst noch sagen möchten
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
16: Unser kurzes Video (2-5 Minuten, mindestens eine Strophe, ein Refrain)
schicken wir Ute Balkenohl zu

Wir benennen es wie unsere Gruppe, damit es eindeutig zugeordnet werden kann.
(Hinweis: Keine Bewerbung ohne Video möglich.)(Datengröße beachten! Wenn keine Bestätigung
kommt, bitte Kontakt aufnehmen, wie Video geschickt werden kann!)

o Ja, sofort
o Ja, bis zum 01.05.2022
o
17: Wir kommen aus
Ort, Gemeinde...
o _____________________

18: Bestätigung Speicherung der Daten

Hiermit willige ich ein, dass meine oben angegebenen Daten für die Organisation der
Bandbewerbung für LOUDER THAN BEFORE – the weekend verarbeitet werden.

o Ja, ich bin die Ansprechperson der Gruppe:
Name: _____________________
o Ja, ich bin zwar nicht der Ansprechpartner, bestätige es aber für die
Nutzung der oben angegebenen Daten:
Name: _____________________

