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„Steirische Sänger- und Musikantentreffen“

Kriterien und Auflagen – SUMT 2021
VARIANTE A – regulär mit Publikum
Liebe SUMT-Veranstalter im Jahr 2021!
Folgende Punkte sind seitens des Veranstalters zu beachten
und bitte genau einzuhalten:
•

NEU: Pro Veranstaltung max. 5 Gruppen (+ Kandidat Harmonikawettbewerb im 1.
Halbjahr).

•

davon müssen 2-3 bekannte und gute Musik- oder Gesangsgruppen dabei sein.

•

Oberkrainerformationen
oder
Blasmusikkapellen,
Big-Band´s
bzw.
zu
„moderne“ Gruppen werden nicht genehmigt! Bei Unklarheiten rechtzeitig mit dem
Verein Kontakt aufnehmen!

•

Der Veranstalter hat die mitwirkenden Gruppen rechtzeitig darauf hinzuweisen, dass
max. 3 verschiedene Besetzungen möglich sind!

•

Wenn Titel im Programm nicht dem Sendungsformat entsprechen, können seitens des
Aufnahmeleiters Änderungen vorab verlangt werden. D.h. keine englischen, zu modernen
oder extravagante Titel!

•

Wenn Gruppen dem SUMT-Team nicht bekannt sind, müssen vor der Fixierung
Hörbeispiele übermittelt werden. Das SUMT-Team behält sich das Recht vor, Gruppen
welche nicht als radiotauglich oder passend eingestuft werden, abzulehnen.

•

Sollten gewisse Titel beim Auftritt nicht entsprechen, werden diese im Radio nicht
gesendet!

•

Die Auswahl des Sprechers obliegt dem Veranstalter (NEUE Moderatorenliste wird
zur Verfügung gestellt).

•

Pro Veranstaltung gibt es ein bis zwei Interviewpartner seitens des
Veranstalters (Bürgermeister, Tourismusobmann etc.), welche dann auf die Bühne
kommen.

•

Örtliche Mundartdichter oder besondere Personen aus dem Bereich der
Volkskultur können gerne eingebunden werden. Wenn eine oder ein Mundartdichter
dabei ist, dann zählt das quasi als „Gruppe“, da man ja Sendezeit einplanen muss.

•

Für Bühnenplan, Probenplan (Tonproben) und für den gesamten Programmablauf
und auch für die Erstellung des Infoblattes für Radio und Fernsehen ist der Veranstalter
zuständig!

•

Bei jedem Titel im Programm ist unbedingt der Komponist bzw. Bearbeiter (wichtig
für die AKM) namentlich anzuführen! Bitte Namen NICHT ABKÜRZEN!

2
•

Spätestens 10 Tage vor der Veranstaltung sind alle Unterlagen dem Verein per EMail an info@sumt.st zu schicken!

•

Das Info-Blatt für die Radioankündigungen (Muster wird zur Verfügung gestellt)
muss 14 Tage vorher an karl.lenz@orf.at per E-Mail geschickt werden!

•

Die Regionalzeitung WOCHE agiert als Medienpartner! Jeder Veranstalter bekommt
gratis eine ¼ Seite zur Werbung (einheitliches Layout). Ein eigenes Infoblatt mit allen
Veranstaltungsdaten ist ca. 2 Wochen vorher an die WOCHE zu schicken (Muster wird
zur Verfügung gestellt)!

•

Den mitwirkenden Gruppen das Infoblatt für mitwirkende Gruppen 2021 rechtzeitig
zukommen lassen.

•

Bei den Kandidaten für den Harmonikawettbewerb (Frühjahr 2021) bitte 2 Stücke
einplanen, die im 1. Teil gespielt werden sollen.

•

Für Angehörige (Eltern) des Harmonikakandidaten sind wenn möglich 2 Freikarten zur
Verfügung zu stellen und Sitzplätze zu reservieren.

•

Der Veranstalter hat rechtzeitig dafür zu sorgen, dass die Gruppen den Zeitplan für die
Tonproben erhalten und dass die Gruppen rechtzeitig und vollzählig bei der Probe da
sind!

•

Pro Gruppe unbedingt 30 Minuten Probenzeit einplanen! Bei größeren Musikgruppen
bzw. 2-3 Besetzungen sind 45 min. Probenzeit einzuplanen.

•

Am Probenplan sind Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse
mitwirkenden Gruppe anzuführen.

•

Am Probenplan bitte Beginnzeit, Saaleinlass und die Adresse des Saales (für Navi)
anführen sowie die Postadressen der Gruppen (für den CD-Versand).

•

Der zuständige Aufnahmeleiter wird alle Gruppen ein paar Tage vor der Veranstaltung
nochmals per E-Mail kontaktieren und auf die Wichtigkeit der Tonprobe hinweisen.

•

Am Probenplan sind die genauen Besetzungen und alle Instrumente der jeweiligen
Gruppen anzuführen!

•

NEU: Das Programm darf max. 30 Titel (sinnvollerweise 2 x 15) (ohne Moderation)
beinhalten!

•

Eine Checkliste wird vor der Veranstaltung nochmals von Karl Lenz ca. 4 Wochen vorher
per E-Mail übermittelt!

•

Die Plakatvorlage 2021 (NEU: nur mehr digital) ist bitte so zu verwenden (keine
Sponsoren wegschneiden oder verändern).

•

Der Jahresfolder 2021 ist im Vorfeld als Werbung zu verwenden und beim Eintritt etc.
aufzulegen.

•

Für unseren ORF/SUMT-Info-Stand im Veranstaltungssaal bitte einen Tisch bereit
stellen.

Folgende Unterlagen werden allen Veranstaltern per E-Mail übermittelt:
•
•
•
•
•
•

Vorlage – Info-Blatt für Radiowerbung
Vorlage – Info-Blatt für WOCHE
Muster – Probenplan
Muster – Bühnenplan
Muster – Programm
Infoblatt für mitwirkende Gruppen 2021
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