
Informationen für Bands im Sternhagel 

Vorher: 

Wir drucken grundsätzlich Flyer, auf denen alle Veranstaltungen des Monats zu sehen sind. Ihr dürft 

natürlich gerne zudem eigene Flyer verteilen. Solltet ihr eigene Poster oder Plakate haben, nehmen wir die 

gerne beim Flyerverteilen mit. Wir erstellen eine Veranstaltung bei Facebook und laden euch als Gastgeber 

ein. Je mehr Leute ihr einladet, desto besser.  

Dazu kommt das leidige Gema-Thema. Die Liste liegt für Euch hier zum Download bereit. Bitte füllt sie 
vorab aus und sendet sie uns zu. Wir möchten bitte, dass dort keine gemapflichtigen Songs draufstehen. 
Falls ihr etwas Gemapflichtiges spielen möchtet, bitte vorher Rücksprache mit uns halten.   

Ablauf 

Es ist ab 18:30 Uhr jemand im Laden, der euch die Türe aufmacht. Zum Ausladen parkt ihr am besten 

gegenüber vom Laden im „Gladbacher Wall“ im absoluten Halteverbot. Parkplätze sind hier extrem rar – 

und in der Regel lohnt es sich, gegenüber des Ladens stehenzubleiben und ein Knöllchen (15 – 30 Euro) zu 

riskieren. Abgeschleppt wurde bislang noch niemand.  

Nach dem Soundcheck (gerne kurzhalten) gibt es in der „Backstage-Küche“ etwas zu essen für euch. Bitte 
teilt uns vorab mit, wie viele Vegetarier/Veganer dabei sind und wie viele Personen ihr insgesamt seid. 
Bier, Wasser und Softdrinks stehen für bereit. Pro Band gibt es einen Kasten Bier. Ist dieser aufgebraucht, 
bekommen Bandmitglieder alle Getränke zum halben Preis an der Theke. Der Backstage-Bereich des 

Sternhagels ist zugleich die private Küche des Betreibers. Bitte nutzt wirklich nur den Band-Kühlschrank 

und zerstört nichts. 😊   

Wann ihr genau mit dem Konzert beginnt, das liegt bei euch. Konzertende ist Punkt 22:00 Uhr. Wir haben 

enorm pingelige Nachbarn. Bitte richtet es so ein, dass ihr dann auch schon die Zugaben gespielt habt. 

Wenige Minuten nach 22:00 Uhr stehen sonst die Bullen vor der Tür – und da haben wir vermutlich alle 

keine Lust zu.

Nachher 

Der Abbau muss bis spätestens 23:00 Uhr gelaufen sein, damit die Bühne für den normalen Kneipenbetrieb 

frei ist. 

Technisches: 

Unsere Bühne misst 3,30 x 1,80 m. Vor Ort haben wir: Eine 

PA (Yamaha Stagepas 600) und zwei Mikrofone (inkl. Kabel & 

Stative). Alles Weitere muss von euch mitgebracht werden. 

Wenn zwei Bands spielen, einigt euch bitte auf eine Backline.  

Ein Monitor ist nicht notwendig, der Laden ist sehr klein, ihr 

hört euch über die beiden Lautsprecher (zur Bühne 

gerichtet) sehr gut. 

Eintrittspreis: 

Damit wirklich alle die Möglichkeit haben, unsere Konzerte zu besuchen, haben wir uns dazu entschlossen 

die Besucher in einem bestimmten Rahmen selbst entscheiden zu lassen, wie viel sie bezahlen wollen 

oder können. Dieser Rahmen ist individuell und wird nach Rücksprache mit euch festgelegt. Wir zahlen 
grundsätzlich keine Gage, sondern machen Doordeals (70/30). 

Außerdem: Wir können weder Spritgeld zahlen, noch Schlafplätze stellen. 




