SOLOSTIMMEN

POP & ROCK - CASTING

06. MAI 2018 | AB 14.00 UHR
IM PLETTENBERGER RATSSAAL

WE NEED YOU!

Du bist zwischen 12 und 18 Jahren alt ?!

Dann mach mit bei SOUNDSATION, wenn wir am 17. November
gemeinsam mit den Four Valleys und den "medz
l ", einer der besten
A Cappella-Popbands Europas, die Bühne rocken!

Jury-Vorsitzende:

Jini Meyer
(Luxuslärm)

Veranstalter:

Vocal
Fact

ry

Alle Informationen und Teilnahmebedingungen unter

www.vocalfactory.de
Anmeldung bis zum 29.04.2018 an

casting@vocalfactory.de

ANMELDUNG
NAME

VORNAME

STRASSE

ORT

E-MAIL

TELEFON

GEB. AM

LIED 1

ORIGINAL-INTERPRET

LIED 2

ORIGINAL-INTERPRET

Hiermit melde ich mich verbindlich für das Solostimmen-Casting der VocalFactory Plettenberg am 06.05.18 ab 14:00 Uhr im Plettenberger Ratssaal an.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich / meine Erziehungsberechtigten, dass mir folgende Sachverhalte bekannt sind und von mir eingehalten und
befolgt werden:



Zur Verstärkung unserer Vocalband "SOUNDSATION" suchen wir Ensemble-Mitglieder welche bei einem gemeinsamen Auftritt von
SOUNDSATION, den Four Valleys sowie der deutschlandweit bekannten Vocalband "medlz" am 17.11.18 ab 19:30 Uhr im Rahmen des Festival
Acappellissimo in der Aula des Alberts-Schweitzer-Gymnasiums in Plettenberg-Böddinghausen Solostimmen in eigens für diesen Auftritt
angefertigten Chorarrangements übernehmen. Mit meiner Anmeldung sichere ich zu, dass ich diesen Termin wahrnehmen kann.



Mir ist bewusst, dass die verschiedenen Solostimmen in den zum Vortrag kommenden Stücken auf mehrere Sänger/Sängerinnen verteilt werden.
Mit meiner Anmeldung erkläre ich mich bereit, auch bei den Stücken im Ensemble SOUNDSATION mitzusingen, in denen ich selber keine
Solostimme übernehme.



Ich sichere zu, dass ich regelmäßig an den wöchentlich stattﬁndenden Proben (jeweils donnerstags von 18:00 – 19:00 Uhr in der Aula der MartinLuther-Schule, Plettenberg) teilnehmen werde, um eine bestmögliche Vorbereitung auf das Konzert zu gewährleisten.



Ich versichere, dass ich die allgemein gültigen Regeln hinsichtlich meines Verhaltens in der Gruppe, der Kommunikation untereinander und des
gegenseitigen Respekts einhalte und mich im Sinne des angestrebten Ergebnisses in die Gruppe eingliedere. Mir ist bewusst, dass mir im Falle
einer eventuellen Nichteinhaltung die zugeteilte Solostimme auch wieder entzogen werden kann.



Ich werde für das Casting zwei Stücke nach eigener Wahl, vorzugsweise aus den Bereichen Rock, Pop oder Musical vorbereiten, welche von mir
a cappella oder unterstützt durch ein Halbplayback vorgetragen werden. Das Halbplayback ist von mir zusammen mit den Anmeldeunterlagen auf
CD / DVD oder per E-Mail einzureichen. Eine Klavierbegleitung wird durch die VocalFactory auf Wunsch gestellt. Bitte bei der Anmeldung angeben.
Das Casting ist ausgeschrieben für Jungs und Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren.
Meine exakte Auftrittszeit beim Casting wird mir ca. eine Woche vor dem Casting-Termin per E-Mail mitgeteilt.
Bei Rückfragen kann ich mich jederzeit per E-Mail an die Adresse casting@vocalfactory.de wenden.
Während und nach dem Casting werde ich von der Jury wertvolle Tipps und Hinweise zu meinem Auftritt erhalten.
Zum Casting dürfen mich maximal drei Personen meiner Wahl begleiten.
Das Ergebnis des Castings wird, je nach Teilnehmerzahl und Dauer, am Nachmittag des Casting-Tages bekanntgegeben. Eine genaue Uhrzeit
erfahre ich nach meinem Auftritt. Ich verspreche, zur Ergebnisbekanntgabe vor Ort zu sein. Gerne darf ich hierzu auch meine Eltern oder Freunde
mitbringen.



Es kann sein, dass im Oktober/November zusätzliche Probentermine stattﬁnden, z.B. um den Veranstaltungsort und die Bühne kennenzulernen
oder um an Feinheiten mit dem Vocalcoach zu arbeiten. Diese Zusatztermine werden mir rechtzeitig mitgeteilt.



Ich bin damit einverstanden, dass während des Castings Ton-, Film- und Fotoaufnahmen gemacht werden, welche ggf. für die Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit der VocalFactory genutzt werden.

Den vollständig ausgefüllten Anmeldebogen sende ich bis zum 29.04.18 per E-Mail an casting@vocalfactory.de oder per Post an:
VocalFactory Plettenberg e.V. · Frank Schmidt · Grundgasse 4a, 58840 Plettenberg
Auch bei rechtzeitig und vollständig ausgefüllten Anmeldeunterlagen besteht kein verbindliches Recht zur Teilnahme am Casting. Der Veranstalter
behält es sich vor, die Teilnehmerzahl ggf. zu begrenzen.
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