TSARG
Hospatility Rider
Hallo liebe Veranstalt*erinnen,
Eines vorweg:
Ich versuche immer in allen Punkten so unkompliziert wie moglich zu sein, um es fur alle angenehm und
stressfrei zu halten.
Meine Anspruche sind gering - dennoch gibt es manche Sachen, die mir wichtig sind.
Meldet euch einfach bei mir, wenn ihr Fragen zu den Anforderungen habt.

Catering
Eine warme, vegane Mahlzeit ca. 1 - 2 Stunden vor dem Konzert ware super. Gerne auch mal etwas
Anderes als Nudeln mit Tomatensauce oder Chilli. ;)
Etwas Obst und ein kleiner veganer Snack bei der Ankunft freuen mich auch immer sehr.
Ich bin außerdem dankbar fur einen Kaffee/Tee sowie kalte Getranke. Ein paar leckere Flaschen regionales
Bier, kuhle Softdrinks sowie Wasser reichen mir dann im Laufe vollkommen aus.
Getranke- und Essensmarken finde ich doof!

Fahrzeuge / Parken
Ich reise in der Regel mit einem Auto an. Ein Parkplatz in der Nahe der Venue ware also optimal (zumindest
zum ent- und beladen). Falls vorhanden, ware ein Wagen/Handkarren fur den Transport des Equipments
spitze. Freundliche Helferlein vor Ort sind auch immer willkommen.

Backstage
Ich bin pflegeleicht und brauche nicht viel Platz. Dennoch ware ein Ruckzugsort optimal, an dem ich mich
vor der Show umziehen und vorbereiten kann (gerne mit Spiegel). Der Raum sollte nicht fur das Publikum
oder fremde unberechtigte Personen zuganglich sein. Gegen andere Bands/Kunstler*innen habe ich
naturlich Nichts. Eine gemutliche Couch und ein sauberes WC finde ich auch immer klasse.

Bühne / Soundcheck
Die Buhne muss ausreichend Platz bieten. Im Idealfall kann man sich auch noch um die eigene Achse
drehen, ohne von der Buhne zu fallen.
Die Hausanlage sollte ausreichen, um den Raum ausreichend beschallen zu konnen.
Der*die Veranstalter*in stellt eine qualifizierte Person fur den Sound. Diese muss keinesfalls ein studierter
FOH-Techniker sein, sollte aber bitte grundlegende Kenntnisse des Handwerks beherrschen.
Ein Soundcheck von 20 - 30 Minuten reicht in der Regel vollig aus.
Alle weiteren technischen Anforderungen entnehmt ihr bitte aus dem Tecrider.

Übernachtung / Hotel
Meine Anspruche an einen Schlafplatz sind uberschaubar. Die Unterbringung muss nicht unbedingt in einem
Hotel sein. Der Raum muss auf alle Falle sauber, trocken und abschließbar sein.
Eine Toilette und eine Dusche sind Pflicht. Ein veganes Fruhstuck ware ebenfalls super.
Was nicht geht: Hostels, in denen wir uns mit fremden Personen das Zimmer teilen mussen oder eine
Übernachtung auf der Buhne/dem Boden in der Venue.

