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Liebe Gastgeber,
wir freuen uns sehr, dass „Second Hand“ ein Teil Ihrer Feierlichkeiten sein soll. Damit die Veranstaltung für alle
Seiten zu einem tollen und vor allem stressfreien Erlebnis werden kann, möchten wir hier einige Hinweise
geben.
Die Vorplanung
Livemusik ist immer etwas lauter (100dB). Es ist ratsam, älteres Publikum nicht ins Zentrum der Lautstärke
(direkt vor oder neben die Band) zu setzen, da es der höheren Lautstärke oftmals kritischer gegenüber steht.
Der größte Zeitverlust entsteht immer durch Suchen eines Verantwortlichen! Das möchten wir vermeiden.
Daher noch einige wichtige Dinge:
Erfahrungsgemäß finden auf Hochzeiten, Geburtstagen und ähnlichen Anlässen diverse Spiele statt und
einige Gäste möchten gerne etwas vortragen. Das ist prinzipiell sehr schön, jedoch bitte nicht, wenn die Band
gerade spielt. Da sich aus dem Kreis der Gäste meistens jemand herauskristallisiert, der die „Unterhaltungs-“
Fäden in der Hand hält, bitten wir darum, diesen Punkt ausführlich mit ihm zu besprechen, damit der Ablauf
strukturiert bleibt. Sehr gerne regeln und planen wir (Carsten Kleinwegener 0160 – 97369174) auch den Ablauf
mit dieser Person. Sollte über uns ein DJ gebucht werden, stellen wir gerne musikalische Wünsche für
mögliche Darbietungen zur Verfügung. Wir werden versuchen, im Vorfeld einen Ablaufplan zu erstellen, der
sich erfahrungsgemäß auch mal leicht verschieben kann. Bitte unbedingt mit dem Haustechniker besprechen,
dass der Band zwei voneinander unabhängige Stromkreise (1x für Licht, 1x für Ton) zur Verfügung stehen oder
ein Starkstromanschluß 1x16A vorhanden ist. Die maximale Belastung liegt bei 3 KW für die PA plus ca. 3 KW
auf der „Bühne“ für die Band. Licht macht ca. 2,4 KW aus.
Der Aufbau
Die Band reist in der Regel so früh an, dass der notwendige Soundcheck aufgrund der teilweise monotonen
Lautstärke VOR dem Eintreffen der Gesellschaft erledigt ist. Die Gäste werden es danken. Jetzt wären
Kaltgetränke und Kaffee sehr hilfreich. Die Band braucht mindestens 4x2m, besser 5x3m Platz. Der Techniker
steht gegenüber der Band (wenn möglich). Er benötigt einen Tisch und ca. 1,5x1m Platz. Sollte über uns ein
DJ gebucht werden, stehen Technik und DJ zusammen. Die Größe des Tisches erweitert sich dann auf
mindestens 2x1m.
Die Veranstaltung
Da die Band jetzt schon eine sehr lange Zeit unterwegs ist, wäre es schön, wenn eine geeignete Räumlichkeit
zum Umziehen vorhanden wäre. Über etwas Essen und Trinken wären wir jetzt bestimmt auch nicht böse.
Danach spielt die Band je nach Vereinbarung 2 Sets von ca. 45 bis max. 60 Minuten. Die Erfahrung hat
gezeigt, dass es sich bewährt hat, die Ohren der Gäste dann erst einmal kurz „durchatmen“ zu lassen. Vor der
Band, in den Pausen und nach der Band können gerne Darbietungen der Gäste stattfinden.
Der Abbau
findet in der Regel sehr schnell nach dem Auftritt der Band statt, damit die freie Fläche zusätzlich zum Tanzen
genutzt werden kann. Hilfe dabei nehmen wir gerne an.
Für Fragen stehe ich gerne und (fast) jederzeit zur Verfügung.
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