IN DER LAEISZHALLE
INFOS FÜR CHORIST/INNEN


LOCATION // ANFAHRT
o Adresse: Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg
o Anfahrt mit U-Bahn & Bus:
 U2: Haltestelle Gänsemarkt / Messehallen
 U1: Haltestelle Stephansplatz
 Bus 4, 5, 34, 36, 109: Haltestelle Stephansplatz
 Bus 3, 35, 36, 112: Haltestelle Johannes-Brahms-Platz
o Anfahrt mit dem Auto:
ACHTUNG, wenig Parkplätze vorhanden – nach Möglichkeit vermeiden



TEILNAHMEBEDINGUNGEN
o Um auf der Bühne mitzusingen, sind mindestens vier Stempel notwendig, die eure
Probenteilnahme in der Vorbereitungsphase bestätigen
o Bei Hamburg Singt liegt eine Liste aus, auf der ihr euch bitte eintragt, wenn das auf
euch zutrifft und ihr mitmachen möchtet. Nur wer auf dieser Liste steht, kann in der
Laeiszhalle mit auf die Bühne.



TREFFPUNKT//ZEITPLAN Stellprobe & Soundcheck
o 16.00 Uhr // Treffen am Haupteingang
 Bitte haltet hier schon eure Tickets bereit!
o 16.30 Uhr // Stellprobe (Aufgang auf die Bühne) & Soundcheck
o 16.45 Uhr // Probe
o Für die Dauer von Soundcheck und Probe, d.h. voraussichtlich bis zum Einlassbeginn
in das Haus (18.30 Uhr), könnt ihr eure Wertsachen und Wasser (in verschließbaren
Plastikflaschen) in dem Garderobengang lassen, den euch ein HHSingt-Teammitglied
vor Beginn der Stellprobe zeigt. Hier wird sich ein Teammitglied aufhalten und ein
Auge auf eure Sachen haben. Wir können hierfür allerdings keine Haftung übernehmen. Nehmt nach dem Soundcheck bitte alle eure Sachen mit.
o Nehmt bitte keine Getränke und Essen mit auf die Bühne.
o Bitte haltet euch nach dem Soundcheck, d.h. ab Einlassbeginn (18.30 Uhr), mit allen
anderen Veranstaltungsbesucher/innen im Eingangsbereich der Laeiszhalle
(Vorderhaus) auf.



ZEITPLAN DER VERANSTALTUNG
o 18.30 Uhr: Einlass in das Haus
o 19.00 Uhr: Öffnung der Garderoben
o 19.30 Uhr: Einlass in den Saal
o 20.00 Uhr: Beginn der Veranstaltung
o ca. 21.00 Uhr: Pause (20 – 25 min)
o ca. 21.20 Uhr: Beginn der 2. Hälfte (Aufgang der HHSingt-Chorist/innen)
o ca. 22.15 Uhr: Ende der Veranstaltung



ABLAUF DES AUFTRITTS
o Ihr eröffnet die 2. Hälfte der Veranstaltung
o In der Pause der Veranstaltung begeben sich bitte alle Chorist/innen an das Ende
einer der beiden Garderoben (auf der Ebene des Parketts). Dort werdet ihr von
HHSingt-Teammitgliedern in Empfang genommen und backstage gebracht. Wir bitten
euch, dort auf die Begleitung eines HHS-Teammitglieds zu warten.
o Bitte nehmt in der Pause keine Taschen oder Getränke mit zum Auftritt, sondern
lasst sie an euren Plätzen oder gebt sie ggf. im Vorwege an der Garderobe
(kostenpflichtig) ab. Es kann während der Veranstaltung nichts backstage liegen
gelassen werden.
o Wir singen von der Bühne folgende Songs: This Is Me, Like A Prayer, das FußballMedley (Zeit, Dass Sich Was Dreht & Waka Waka), Wir Haben Doch Jeden Berg
Geschafft & Handvoll Liebe. Die Texte findet ihr ab Mitte der Woche hier auf der
Hompage. Es ist wie immer nicht nötig, dass ihr die Texte auswendig lernt – Wir
haben eine Leinwand gegenüber im Saal zum Spicken ;) (s.u.).
o Nach den 5 Songs gehen wir von der Bühne und ihr habt einen Song lang Zeit, auf
eure Plätze im Saal zurückzukehren.



ORGANISATORISCHES
o DRESSCODE: Bitte tragt auf der Bühne ein schwarzes Outfit, gerne mit kleinen
dunkelroten oder weißen Akzenten. Hamburg Singt-Shirts sehen wir natürlich gern,
sind aber absolut kein Muss. 😉 (Leider gibt es aktuell keine mehr im Verkauf.)
o Es wird eine LEINWAND vorhanden sein, von der ihr wie gewohnt die Texte mitlesen
könnt. Bitte verzichtet daher nach Möglichkeit auf „Spickzettel“. ;)
o OHRENSCHUTZ: Ihr werdet auf der Bühne – wie in der FEG auch – mit Boxen
beschallt. Falls ihr nahe an den Boxen steht, könnte es etwas lauter werden. Falls ihr
lautstärkeempfindliche Ohren habt, bringt sicherheitshalber einen Schutz mit, bzw.
stellt euch gern weiter von den Boxen weg.
o Auf der Bühne sind leider KEINE GETRÄNKE erlaubt. Wenn ihr für den Soundcheck
am Nachmittag etwas zu Trinken mitbringen möchtet, nehmt bitte nur Wasser in
wiederverschließbaren Plastikflaschen und nur außerhalb der Bühne.
o Wer eine Geheinschränkung hat oder im Rollstuhl sitzt und mit auf die Bühne
möchte, melde sich bitte vorab nochmal per Email bei uns:
kontakt@hamburg-singt.de
o Bitte denkt daran, euer BAND, das ihr beim Ankommen von uns bekommt, den
ganzen Abend am Handgelenk zu tragen!
o Ein Fotograf begleitet die Veranstaltung. Bitte seht davon ab, selbst Foto- oder
Filmaufnahmen zu machen; wie auch bei Hamburg Singt möchten wir vermeiden,
dass sich jemand davon beim Mitsingen gestört fühlt. Wenn ihr nicht möchtet, dass
von euch im Chor Bilder gemacht werden, sprecht uns vor Ort an.
o Euer ANSPRECHPARTNER vor Ort ist SARINA vom HHS-Team. Alle Fragen, die
vorher schon aufkommen, könnt ihr gerne jederzeit an kontakt@hamburg-singt.de
richten.
WIR FREUEN UNS WAHNSINNIG AUF DAS GROßE SAISONFINALE MIT EUCH!! 😊

