Bedingungen der Steel Crusade Konzerte:
Lokation:
Die Steel Crusade Konzerte finden in dem Jugendraum in Otzenhausen statt. In dem Raum
befindet sich eine relativ kleine Bühne. Es können bis zu max. 120 Besucher untergebracht
werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass wir bei den Steel Crusade Konzerten bisher ca. 50100 Besucher hatten.
Ein Backstage-Raum zum Abstellen der Instrumente ist vorhanden.
Bilder der Konzerte könnt ihr euch auf unserer Webseite www.cwo-ev.de unter der Rubrik
Bilder/Steel Crusade ansehen.

Geld:
Wir machen bei unseren Konzerten einen Door-Deal. Das bedeutet wir nehmen 5 Euro
Eintritt. Es spielen 3 Bands. Jede Band bekommt pro Besucher 1 Euro. 1 Euro geht an mich
als Unkostenbeitrag, da ich meine eigene PA stelle und 1 Euro geht an den Verein.
Falls ein Konzert mal wirklich schlecht besucht sein sollte garantieren wir jeder Band jedoch
50 Euro.

Technik:
Ich stelle eine komplette PA mit 4 Monitorwegen zur Verfügung und mische auch gerne
selber ab. Ich weise jedoch daraufhin, dass ich kein Tontechniker bin und mir das abmischen
nur selber angeeignet habe.
Die Gitarren werden mit Mikros abgenommen, der Bass wird über den Direkt-Out
abgenommen. Am Schlagzeug nehme ich lediglich die Bass-Drum und eventuell die Toms ab,
da alles andere in dem kleinen Raum zu laut wird.
Die Backline, sowie die Drums werden von den Bands nach Absprache selber gestellt.
Hierbei versuche ich immer, dass die lokalen Bands so fair sind und die Geräte stellen, damit
die Bands mit einer weiten Anfahrt ihr Equipment nicht quer durch die Republik karren
müssen.
Das jede Band ihre eigenen Instrumente und Amps, sowie der Schlagzeuger seine eigenen
Becken und Snare, mitbringen muss versteht sich von selber.

Verpflegung:
Es gibt für die Bands etwas zu Essen (unser Hajo kocht lecker). Wasser steht den Bands
umsonst zur Verfügung. Außerdem bekommt jede Band einen Kasten Bier frei.

Übernachtungsmöglichkeit:

Wer die Warriors kennt weiß, dass es bei uns nach den Konzerten immer noch fröhlich weiter
geht. Falls eine Band nachts nicht mehr fahren will, kann sie gerne bei mir zuhause
übernachten.

Allgemeines:
Bei den Steel Crusade Konzerten handelt es sich um Underground Konzerte ohne
kommerzielle Intention. Daher können alle Bands sicher sein, dass sie bei uns eine lustige,
entspannte und feucht fröhliche Atmosphäre vorfinden werden. Dennoch versuchen wir den
Bands immer best mögliche Bedingungen für den Gig zu bieten. Wir wollen einfach mit
Publikum und Bands metallische Abende mit Metal und Bier verbringen und haben daher
keine Lust auf abgehobene oder arrogante Bands.
Wenn dass auch eure Einstellung ist und wenn euch die Bedingungen zusagen, dann meldet
euch einfach bei mir.
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