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Theater- und Karnevalsverein Germania 1888 e.V., In der Hei 15, 44797 Bochum 

An die Teilnehmer des Gardetreffens 

 

 

 

Abgabe der Musik 

 

Liebe teilnehmende Vereine, 

 

nach einigen Schwierigkeiten in den letzten Jahren, möchten wir euch dieses Jahr gerne ein 

Informationsschreiben zur Musikanlage in der Aula der Erich-Kästner-Schule zukommen lassen.  

Zunächst möchten wir euch darauf hinweisen, dass wir keinen Einfluss auf die in der Aula vorhandene 

Musikanlage haben. Wir zahlen eine nicht gerade nierdrige Summe an die Stadt Bochum, in der die Nutzung der 

Musikanlage enthalten ist. Nach der letzten Veranstaltung haben wir die Stadt Bochum darauf hingewiesen, dass 

die Anlage nicht ordnungsgemäß läuft. Viel mehr können wir leider nicht machen. Das Ausschallen der gesamten 

Aula mit einer geliehenen Anlage oder ähnliches ist uns aus finanziellen und technischen Gründen nicht möglich. 

Wir müssen leider damit arbeiten, was wir haben. Außerdem möchten wir betonen, dass unsere DJ’s an der 

Anlage das nicht beeinflussen können. Wenn die CD eben gar nicht lädt, oder sehr lange braucht, können unsere 

Jungs nichts dafür!   

Es gibt jedoch einige Tricks, um zumindestes besser mit der Anlage umgehen zu können. Daher schicke ich euch 

eine kleine Auflistung, was ihr tun könnt, damit es für alle reibungsloser abläuft und sich das Programm nicht 

durch technische Probleme verzögert.   

  

• Es wäre hilfreich, wenn alle Gruppen ihre Musik sowohl auf einer CD, als auch auf einem Stick (jeweils 

ein eigener pro Auftritt) mitbringen würden 

• Es ist notwendig, die Musik auf das Medium zu brennen und nicht einfach darauf zu kopieren 

(Unsere eigenen CD’s haben übrigens nie Probleme gemacht, wir verwenden ITunes oder Windows 

Media Player zum brennen der CD‘s. Dabei bitte darauf achten, dass ihr die kleinste 

Brenngeschwindigkeit auswählt, das erhöht die Qualität der CD’s) 

• Außerdem bieten wir euch in diesem Jahr erstmalig an, eure Musik vor Beginn der Veranstaltung in der 

vorhanndenen Anlage zu prüfen. Dafür ist es notwendig, dass ihr eure Musik bis 14 Uhr bei uns abgebt 

(gerne auch schon im Voraus, wenn ihr erst spät dran seid wir uns auf anderen Veranstaltungen schon 

sehen)  

 

Ich hoffe, dass wir somit einige technische Probleme vermeiden und eine schöne Veranstaltung genießen können 

☺ Wir freuen uns schon auf euch! 

 

 

Karnevalistische Grüße und Querenburg, Lot-Jon!  

 

Lisa Krause, Geschäftsführerin 


