IM STADTPARK
INFOS FÜR CHORIST/INNEN


LOCATION // ANFAHRT
o Adresse: Freilichtbühne Stadtpark Hamburg
Saarlandstraße 71 (Ecke Jahnring)
22303 Hamburg
Treffen am Haupteingang (Saarlandstraße, siehe Bild unten)
o Anfahrt mit U-Bahn & Bus:
 S1/S11: Haltestelle Alte Wöhr
 U3: Haltestelle Saarlandstraße oder Borgweg
 Bus Linien E17, 108, 113, 118, 179, 217
o Anfahrt mit dem Auto:
Parkplätze: Saarlandstraße, Südring, Jahnring, Ohlsdorfer Straße/Linnering und
Hindenburgstraße, Alte Wöhr und in der City Nord
Hinweis: Falschparker müssen mit Strafzetteln rechnen. Es wird regelmäßig kontrolliert.



TEILNAHMEBEDINGUNGEN
o Um auf der Bühne mitzusingen, braucht ihr eine Stempelkarte mit drei Stempeln inkl.
der Generalprobe am 11.06., die eure Probenteilnahmen in der Vorbereitungsphase
bestätigt.
o Am 11.06. werdet ihr gegen Vorlage der Stempelkarte in eine Liste eingetragen.
Nur wer auf dieser Liste steht, kann im Stadtpark mit auf die Bühne.



TREFFPUNKT//ZEITPLAN Stellprobe & Soundcheck
o 16:00 Uhr // Treffen am Haupteingang (Saarlandstraße)
 Bitte haltet hier schon eure Tickets bereit!
o 16:30 Uhr // Stellprobe (Aufgang auf die Bühne) & Soundcheck
o 16:45 Uhr // Probe
o Bitte haltet euch nach dem Soundcheck, d.h. ab Einlassbeginn, mit allen anderen
Veranstaltungsbesucher/innen im Open-Air-Stadtpark-Gelände auf.
o Das Gelände kann nicht verlassen werden



ZEITPLAN DER VERANSTALTUNG
o 19:30 Uhr: Beginn „Der Norden Singt“
o ca. 20:35 Uhr: Pause (20 – 25 min)
o ca. 20:55 Uhr: Beginn der 2. Hälfte (Aufgang der HHSingt-Chorist/innen)
o 22:00 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 den Anfang
des Backstageingangs auf der Parkseite (auf Höhe der Bühne – siehe Bild). Dort
werdet ihr von HHSingt-Teammitgliedern in Empfang genommen und zur Bühne
gebracht.
o Bitte nehmt in der Pause keine Taschen oder Getränke mit zum Auftritt.
o Wir singen von der Bühne folgende Songs: Bohemian Rhapsody, Sing Hallelujah,
Purple Rain und Euphoria. Evtl. auch Teile von „Mambo“ von Grönemeyer. ;) Es ist
wie immer nicht nötig, dass ihr die Texte auswendig lernt – Wir haben Bildschirme
auf der Bühne zum Spicken, aaaaber sie stehen recht seitlich, so dass die ein oder
andere auswendige Zeile euch bestimmt frei macht von den Bildschirmen ;). Die
Texte der Songs findet ihr ab Ende der Woche hier auf der Hompage.
o Nach dem Auftritt gehen wir von der Bühne und ihr habt Zeit, auf eure Plätze
zurückzukehren.
o Nicht wundern: Niels wird für einige Stellen (und Purple Rain und Euphoria) auch das
Plenum mit einspannen. So wird es ein guter Mix aus Auftritt und gemeinsamem
Musikmachen. :)



ORGANISATORISCHES
o DRESSCODE: Bitte tragt auf der Bühne oben schwarz oder dunkelrot. Hamburg
Singt-Shirts sehen wir natürlich gern, sind aber absolut kein Muss. 😉 (Leider gibt es
aktuell keine mehr im Verkauf.)
o Es werden zwei Bildschirme vorhanden sein, von der ihr wie gewohnt die Texte
mitlesen könnt. „Spickzettel“ gerne nur, wenn ihr hinten steht und sie tief haltet. ;)
o Nehmt bitte keine Getränke und Essen mit auf die Bühne und auf die Fläche.
o Während des Soundchecks und auch während des gesamten Singens am Abend,
könnt ihr eure Taschen/Rucksäcke (Getränke bitte in verschließbaren Flaschen) in
einem Zelt hinter der Bühne lassen, das euch ein HHSingt-Teammitglied vor Beginn
der Stellprobe zeigt. Wir können hierfür allerdings keine Haftung übernehmen. Bitte
nehmt aus Platz-Spar-Maßnahmen nur das Notwendigste mit! ;)
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 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! Ihr braucht es, um auf die Bühne, wiede
runter und um 22 Uhr an eure Sachen zu kommen.
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 JAMES 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 OPEN AIR SAISONFINALE MIT EUCH!! 😊

TREFFPUNKT VOR
AUFTRITT

