DEIN AUFTRITT AN DER JE-KA-MI BÜHNE
HERBSTFEST, 10. September 2017
Nachstehend findest du wichtige Informationen und Angaben für deinen Bühnenauftritt.
Ort:

Gurten – Park im Grünen
3084 Wabern
www.gurtenpark.ch/herbstfest

Kontakt:

Gurten Abteilung Marketing
Tel 031 970 33 29
events@gurtenpark.ch

Datum:

Sonntag, 10.September 2017

Uhrzeit:

die Auftritte finden zwischen 10.00 und 17.00 Uhr statt

Teilnahmebedingungen:
Du bist unter 15 Jahren und möchtest ein Talent oder etwas das du ganz besonders gut kannst, auf
der Bühne zeigen.
Dein Talent:
Ganz egal was für ein Talent du hast, ob du wie Helene Fischer singen kannst, oder mit deinen
Freunden coole Hip-Hop-Moves übst, ob du Tierstimmen imitierst oder fürs Leben gern Witze
erzählst?
Dein Auftritt:
Die Auftritt-Sets finden zwischen 10.00 und 17.00 Uhr statt. Deine persönliche Auftrittszeit geben wir
dir gerne zu einem späteren Zeitpunkt bekannt sobald wir alle Details deines Auftritts kennen.
Du solltest dich circa eine halbe Stunde vor Auftritt hinter der Bühne einfinden und dein Auftritt sollte
nicht länger als 5-6 Minuten dauern.
Wichtig: hat dein Auftritt mit Musik zu tun oder läuft im Hintergrund Musik bei deinem
Bühnenauftritt? So schicke uns die Musik via CD oder USB-Stick bitte bis spätestens 5 Tage vor
dem Anlass an folgende Adresse zu:
Gurten – Park im Grünen
Marketing (JE-KA-MI)
3084 Wabern
Nicht erlaubt sind Auftritte mit offenem Feuer, Reptilien und Tieren über 60cm Stockmass.
Siegerehrung:
Gibt es keine, auch keine Jury! Wir wollen kein zweites „Die grössten Schweizer Talente“ oder
„Casting-Show“. Nein, wir wollen eine Bühne, wie schon 1949 mit „Ferdinand vom Gurten“, auf der
es keine Verlierer und Gewinner gibt. Jedes Talent hat Platz auf der JE-KA-Mi-Bühne und wird
garantiert mit Applaus belohnt.
Jedes Kind wird allerdings ein kleines Zertifikat und Dankeschön fürs Mitmachen erhalten.

Betreuung/Backstage:
Schauspieler und Musiker Markus Maria Enggist präsentiert euch junge Künstler wie grosse Stars
und sorgt dafür, dass das Lampenfieber rasch vergeht. Er wird alle Kinder ansagen und mit euch
auf der Bühne bleiben.
Im Backstagebereich direkt hinter der Bühne können sich Kinder und Eltern einfinden und
vorbereiten. Dort gibt es auch Getränke sowie Spiegel und Garderobe.
Soundcheck:
Eine halbe Stunde vor Beginn des Auftritts-Sets findet der Soundcheck statt. Jedes Talent sollte am
Soundcheck teilnehmen, um sich an die Bühne zu gewöhnen und mit dem Mikrofon vertraut zu
machen.
Material, Instrumente etc.
Der Soundcheck ist auch eine gute Gelegenheit deine persönlichen Gegenstände, die du für deinen
Auftritt benötigst, auf der Bühne oder im Backstageraum zu platzieren.
Mittels separatem Formular möchten wir dich bitten, uns mitzuteilen, wenn du Material von uns
benötigst (Stühle, Tische etc.).
Link zum Formular: www.gurtenpark.ch/herbstfest
Bühne
Die Bühne ist überdacht und 5m breit und 4m tief. Der Boden ist schwarzer Teppich.
Falls du noch nicht angemeldet bist:
Du hast noch bis zum 1. September 2017 Zeit dich für die JE-KA-MI Bühne anzumelden (via email
an events@gurtenpark.ch oder Anmeldeformular www.gurtenpark.ch/herbstfest)
Haftung
Wir hoffen nicht, dass etwas passiert, aber auch wenn man sich die Zehe an der Bühne anschlägt,
tut das weh. Der Gurten lehnt jegliche Haftung bei Unfällen, Diebstahl ab und geht davon aus, dass
ihr Haftpflicht und Unfallversichert seid. Für Beschädigungen an der Musikanlage und der
Einrichtung haftet der Verursacher, bei Kindern haften während der gesamten Zeit die Eltern.

Wir freuen uns auf deinen Auftritt und dein Talent!

Gurten – Park im Grünen

