Konzept
Bandmatch
2012

wann?
Der Termin ist am 05. Mai 2012

wer?
KreisschülerInnenvertretung der
Gymnasien und Gesamtschulen Kiel
Ansprechpartner:
Luise Sommer
Westring 281
24116 Kiel
Email: kontakt@bandmatch.org
Mobil: 0176 / 63 78 10 66

wo?
Die Pumpe
Haßstraße 23
24103 Kiel

warum?
Das Bandmatch ist ein Bandwettbewerb mit Konzertcharakter, der jährlich
stattfindet, und Nachwuchskünstlern einen größeren öffentlichen Auftritt
ermöglicht. Das Bandmatch fand das erste Mal 2002 statt, im Vordergrund
stand das Interesse, jungen Bands die Möglichkeit zu geben, vor größerem
Publikum aufzutreten. Wir wollen diese Talente fördern, indem wir ihnen die
Chance geben, ihren Bekanntheitsgrad zu steigern und Bühnenerfahrung zu
sammeln. Das Bandmatch ist von der Stadt Kiel als Kulturveranstaltung
anerkannt und unterstützt.

wie?
Ablauf
Der Ablaufplan sieht den Einlassbeginn zur Veranstaltung ab
19:30 Uhr vor, um 20:00 Uhr beginnt dann das Bandmatch. Zunächst tritt ein
„Special Guest“ auf, wie z.B. im letzten Jahr „Sie kamen Australien“. Im
Anschluss spielen die fünf Bands auf, jede hat 15-20 Minuten Zeit, sich zu
präsentieren. Die zwingend notwendigen Umbaupausen werden von einem
Moderator, der durch den Abend führen soll, überbrückt. Für 00:00 Uhr ist die
Siegerehrung angesetzt. Davor spielen die Gewinner des letzten Jahres, die
Band „Tempt Your Fate“, so dass sich die Jury in Ruhe beraten kann.
Nachdem die Siegerband feststeht, wird sie noch einmal spielen.

Bands
Die fünf teilnehmenden Nachwuchsbands werden aus der K.E.R.N – Region
kommen, über Plakate, Insider oder Mund-zu-Mund-Propaganda gesucht und
bewerben sich mit einem Demotape. Entscheidende Kriterien sind erkennbares
Talent, Engagement und natürlich das Alter. Uns ist außerdem wichtig, dass
die Band noch nicht viele große Auftritte hatte, so dass sie Bühnenerfahrung
bekommen. Die Musikrichtungen der teilnehmenden Bands sollen eine
Mischung ergeben, die ein möglichst breites Publikum anspricht. Das Alter (1525 Jahre) spielt eine Rolle, da wir keine erfahrenen Bands, sondern Bands
suchen, für die ein Wettbewerb wie das Bandmatch eine echte Chance
bedeutet, weil sie noch am Anfang stehen. Die Bands werden nach Ablauf der
Bewerbungsfrist (10.03.2012) von unserem Team ausgewählt.

Veranstaltungsort
Als Veranstaltungsort hat sich die "Pumpe" bewährt, die wir bei den letzten
Veranstaltungen mit 500 bzw. 700 Besuchern füllen konnten. Außerdem
liegt sie gut erreichbar zentral in Kiel und bietet ideale Voraussetzungen für
Live-Performances.

Werbung
Um für die Veranstaltung zu werben, werden DIN A2 Plakate gedruckt und in
den Kieler Schulen sowie in der Kieler Innenstadt aufgehängt, sowie Flyer
verteilt. Außerdem ist es für Sponsoren möglich, Banner am Veranstaltungsort
anzubringen. Auf den Werbemitteln werden selbstverständlich auch die
Sponsoren Erwähnung finden.

Erweiterung
2008 fand das Bandmatch auch erstmals außerhalb der K.E.R.N Region statt.
In Husum wurde den dort ansässigen Bands die Möglichkeit gegeben, vor
Publikum zu spielen und von einer fachkundigen Jury bewertet zu werden.
Dies erwies sich als großer Erfolg, dennoch blieb es bis jetzt bei dieser
einmaligen Veranstaltung.

Jubiläum 2011
2011 fand das Bandmatch zum zehnten Mal statt mit einer
Doppelveranstaltung statt. Zusätzlich zum klassischen Wettbewerb am Freitag
wurde ein „Best of Bandmatch“-Abend am direkt darauffolgenden Samstag
veranstaltet, an dem Bands aus den ersten neun Jahren erneut die Chance
bekamen, sich einem Publikum zu präsentieren. Auch für die Veranstalter war
dies ein spannender Abend, denn wir konnten natürlich nicht wissen, wie weit
sich „unsere“ Bands in den Jahren nach ihrem Bandmatch-Auftritt
weiterentwickelt haben.

