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Hallo	  zusammen,	  	  

wir,	  die	  Band	  westernBEhagen,	  freuen	  uns	  sehr,	  dass	  wir	  bei	  Euch	  rocken	  dürfen.	  	  
Damit	  von	  technischer	  Seite	  alles	  reibungslos	  abläuft,	  haben	  wir	  ein	  paar	  Infos	  für	  Euch	  zusammengestellt,	  
die	  Euch	  und	  uns	  die	  Zusammenarbeit	  erleichtern	  sollen.	  

Der	  vorliegende	  Rider	  ist	  nicht	  das	  Maß	  aller	  Dinge,	  wenn	  Ihr	  bessere	  oder	  angemessenere	  Mittel	  oder	  
Equipment	  habt,	  lassen	  wir	  uns	  gerne	  von	  Euch	  beraten.	  

	  

Allgemeines:	  

Backlinesharing	  mit	  anderen	  Bands	  ist	  nur	  nach	  vorheriger	  Absprache	  möglich.	  
Bitte	  mind.	  2	  Tage	  vor	  der	  Veranstaltung	  abklären.	  

Je	  nach	  Veranstaltung	  und/oder	  Absprache	  kommen	  wir	  mit	  eigenem	  Techniker,	  Ton-‐	  und	  Lichttechnik.	  

Die	  verhandelbaren	  Abweichungen	  zu	  diesem	  Rider	  werden	  im	  jeweiligen	  Gastspielvertrag	  geregelt.	  

Rider	  

für	  Veranstalter	  &	  Techniker	  
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Bühnenplan	  :	  

	  

	  

Dieser	  Plan	  ist	  nicht	  maßstabsgerecht.	  	  

This	  plan	  is	  not	  in	  scale.
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Wir	  bringen	  mit	  :	  

Name	   Position	   Equipment	  

Jens:	   Vocal	   Evtl.	  Handsender,	  Tellerstativ,	  In-‐Ear	  Drahtlos	  

Anika:	   Vocal	   Nix	  

Simon:	   Guitar	   Amp,	  incl.	  Peripherie,	  Acoustic	  Guitar	  incl.	  Klinkenkabel	  

Jörg:	   Guitar	   Amp,	  incl.	  Peripherie,	  Acoustic	  Guitar	  incl.	  Klinkenkabel	  

Kurt	  :	   Bass	   Amp	  mit	  DI-‐Out	  incl.	  Peripherie,	  	  

Jürgen	  :	   Keys	   1xKeyboard	  incl.	  Klinkenkabel,	  1x	  Hammond	  	  

Markus:	   Sax	   Saxophon,	  Clipmikro	  XLR,	  In-‐Ear	  Drahtlos	  

Heinz:	   Drums	   Komplettes	  Drumset,	  In-‐Ear	  Drahtgebunden	  

	  

	  

Alle	  weiteren	  Mikros,	  DI	  –	  Boxen,	  Kabel	  etc.	  kommen	  von	  Euch.	  Wenn	  jemand	  von	  Euch	  mischt,	  überlassen	  
wir	  die	  Kanalbelegung	  Euch.	  Falls	  wir	  einen	  Mischer	  mitbringen	  wäre	  es	  cool	  wenn	  Ihr	  ihm	  beim	  verkabeln	  
helft.	  

Falls	  möglich,	  bzw.	  vorhanden,	  wäre	  es	  toll	  wenn	  wir	  jeweils	  Stage	  left	  einen	  Riser	  für	  die	  Keyboards	  und	  
Stage	  right	  einen	  für	  Anika	  an	  den	  Backing	  Vocals	  haben	  könnten.	  

Aus	  dem	  beigefügten	  Bühnenplan	  sollte	  sich	  eigentlich	  alles	  Weitere	  ergeben,	  falls	  Ihr	  noch	  Fragen	  habt	  
meldet	  Euch	  einfach.	  

Bitte	  vergesst	  nicht,	  die	  komplette	  Bühnenanweisung	  an	  alle	  Beteiligten	  weiterzugeben!	  
(besonders	  wichtig:	  die	  Technikfirmen,	  der	  örtliche	  Veranstalter	  und/oder	  der	  Club)	  

Bei	  Fragen,	  fragen	  !	  

	  

Wir	  bedanken	  uns	  im	  Voraus	  für	  Eure	  Mühen!!!	  

	  

Kontakt	  vor	  Ort	  

Heinz	  Wieland	  |	  mail:	  heinzwieland@aol.com	  |	  fon:	  +49	  175	  7772522	  

	  

Für	  Rückfragen	  im	  Vorfeld	  der	  Veranstaltung	  wendet	  Euch	  bitte	  an:	  heinzwieland@aol.com	  


