HOSPITALITY RIDER TryKKA
Liebe Veranstalter*innen,
wir freuen uns demnächst ein Konzert bei euch zu spielen!
TRyKKA sind 5 Musiker*innen: Carla Dewald (Geige), Friedemann Goral (Akkordeon/Banjo),
Karl Heyer (Kontrabass), Mathis Richtmann (Drums/Percussion) und Nils Gebauer (Gitarre).
Damit wir gemeinsam eine schöne Zeit verbringen haben wir hier ein paar für uns wichtige
Punkte zusammengetragen. Wir sind immer flexibel und offen für individuelle Absprachen.
•

Fact-Sheet: Da wir manchmal schon unnötigen Stress bei mündlichen Absprachen
hatten, würden wir euch bitten ein paar Fakten zu unserem Gig bei euch im FactSheet auf der folgenden Seite einzutragen und dieses an uns zurückzusenden. Damit
haben wir immer alles auf einen Blick.

•

Ankunft: Wir reisen üblicherweise mit einem 9-Sitzer Bus und benötigen für diesen
eine Stellfläche und die Möglichkeit das Material unweit der Bühne auszuladen. Bitte
teilt uns dafür im Fact-Sheet den Ort/exakte Adresse sowie eine Kontaktperson mit,
die wir vor/bei Ankunft telefonisch erreichen können.

•

Verpflegung: Wir wünschen uns eine warme vegetarische Mahlzeit am Abend sowie
ausreichend Getränke (Wasser, Bier, Limo, …). Bei Übernachtung außerdem ein
Frühstück. Grundsätzlich freuen wir uns sehr über biologische und saisonale
Nahrungsmittel.

•

Unterkunft: Hier sind wir grundsätzlich flexibel. Eine Unterbringung so nahe wie
möglich am Veranstaltungsort wäre großartig. Wir freuen uns über bequeme
Matratzen aber bringen auch gerne Isomatten und Schlafsäcke mit. Eine Aufteilung
auf mind. 2 Schlafräume ist immer willkommen.

•

Soundcheck: Aufgrund unserer Besetzung mit akustischen Instrumenten und fünf
Gesangsstimmen dauern Soundchecks erfahrungsgemäß etwas länger. Ideal wäre aus
unserer Sicht dafür etwa 1h einzuplanen. Muss der Soundcheck kürzer ausfallen,
bitten wir dies vorher mit uns abzusprechen.

Grundsätzlich wichtig ist uns, mit der Musik einen Raum zu schaffen, in dem sich alle
Beteiligten – wir, Publikum, wie auch Veranstalter*innen – wohl fühlen können. Daher sind
Personen, die mit ihrem Verhalten andere Menschen auf irgendeine Weise diskriminieren, bei
uns nicht willkommen.
Wir freuen uns wenn seitens der Veranstalter*innen eine Ansprechperson für solche Fälle zur
Verfügung steht. Weiterhin behalten wir uns vor das Konzert zu unterbrechen, falls wir uns
durch einen entsprechenden Vorfall auf der Bühne nicht wohlfühlen.
Wenns Fragen gibt, wir sind wunderbar per Email an mail@trykka.de oder ggf. auch per
Telefon zu erreichen.
Vorfreudige Grüße
Die TRyKKAs

CONCERT FACTSHEET TryKKA
Veranstaltungstitel
Adresse
Weblink zur VA
Bandbetreuung durch
Telefonnummer
Konzerttag
Showbeginn
Band get-in Zeit
Soundcheckzeitpunkt
Konzertlänge
Konzert ist verstärkt

Ja ( ) ---- Nein ( )

Wenn verstärkt, Technik wird
gestellt (siehe Techrider)

Ja ( ) ---- Nein ( )

Sonst noch was?

