Hinweise für die teilnehmenden Gruppen
Liebe Sängerinnen und Sänger,
wir freuen uns sehr über eure Teilnahme am Berliner Singewettstreit und sind gespannt auf
eure Beiträge. Damit die Veranstaltung interessant und abwechslungsreich wird und der
Vorbereitungskreis gut planen kann, bitten wir euch, bei der Auswahl und Vorbereitung der
Lieder ein paar Kleinigkeiten zu beachten:
•

Der 58. Berliner Singewettstreit findet am 19.03.2022 um 15:00 Uhr (Einlass ab 14:00
Uhr) in der Auenkirche (Wilhelmsaue 119, 10715 Berlin) Nähe U7 Blissestraße statt.

•

Meldet euch bitte bestenfalls bis zum 15.03.2022 (spontane Anmeldungen danach
werden auch noch entgegengenommen) mit dem ausgefüllten Anmeldebogen, euren
Liedblättern und etwaigen Musik-Einspielern (nur für die offene Kategorie) unter
anmeldung@berliner-singewettstreit.de bei uns an.

•

Die ersten 3 Gruppen, die sich anmelden, erhalten ein Gesangscoaching. Wenn das auf
euch zutrifft, bekommt ihr nach der Anmeldung Bescheid.

•

Die teilnehmenden Gruppen treten in fünf verschiedenen Kategorien an:

Kategorie
Singekreise
Sippen/Fahrtensänger
Meuten

Personenanzahl
<11
-

Stämme ≥11
Offen -

•

Max. Alter
12 (2 Personen Ü12
erlaubt)
-

Anzahl Lieder
2
2
1
2
5 Minuten
Bühnenzeit

•

Singekreise: hier sollen erfahrene Sänger*innen auftreten. Das sind zum Beispiel
Singerrunden und Sänger*innengemeinschaften. Es werden zwei Lieder vorgetragen.

•

Sippen/ Fahrtensänger*innen: Hier sollen kleinere Gruppen auftreten von ungefähr
2 bis 10 Personen, also eine Gruppengröße, mit der ihr auf Wanderfahrt gehen
würdet. Es werden zwei Lieder vorgetragen.

•

Meuten: Hier treten die Kleinen auf. Die Altersgrenze beträgt 12 Jahre. Es dürfen
zwei ältere Personen mit auf der Bühne stehen. Es wird nur ein Lied gesungen.

•

Stämme: Hier treten die Mann-/Frauenstarken Gruppen (mindestens 11 Personen)
auf. Es besteht keine Altersgrenze und auch keine maximale Personenanzahl. Es
werden zwei Lieder vorgetragen.

•

Offen: Diese Kategorie ist dieses Jahr das erste Mal vorhanden. Hier kann alles
vorgeführt werden. Sei es ein kleiner Sketch, ein Gedicht, eine Tanzvorführung oder
eine Puppenshow. Alles ist erlaubt, solange es 5 Minuten nicht überschreitet.

Der Berliner Singewettstreit ist eine bündische Veranstaltung und soll auch als solche
stattfinden. Die Beiträge sollten bündische oder Volkslieder sein. Schlager oder
Popmusik sind nicht erwünscht (außer in der offenen Kategorie).

•

Bitte überschreitet mit eurem Auftritt eine Zeitspanne von acht Minuten nicht.

•

Publikum und Jury freuen sich über informative Ansagen. Neben der Vorstellung eurer
Gruppe und der Titel eurer Beiträge dürft ihr den Zuhörern gerne erzählen, wie die
Lieder zu euch gefunden haben, warum ihr sie ausgewählt habt und euch mit ihnen
identifiziert.

•

Nehmt euch Zeit, eure Instrumente zu stimmen, auch auf der Bühne. Wenn ihr beim
Anspielen merkt, dass eure Instrumente verstimmt sind, brecht das Lied ab, stimmt nach
und beginnt noch einmal. Hierfür gibt es keinen Punktabzug – für ungestimmte
Instrumente schon! Damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst und auf welche Kriterien
die Jury achtet, könnt ihr unter www.berliner-singewettstreit.de den Bewertungsbogen
einsehen, nach dem die Jury eure Beiträge beurteilt.

•

Der Berliner Singewettstreit wird in Bild und Ton mitgeschnitten. Mit der Anmeldung
erklären sich die Gruppen mit der Tonaufzeichnung und Veröffentlichung der
musikalischen Beiträge zu nichtkommerziellen Zwecken einverstanden. Foto- und ggf.
Filmaufnahmen werden unter www.berliner-singewettstreit.de veröffentlicht. Der
Publikation von Bild- und Filmmaterial kann in der Anmeldung widersprochen werden.

•

Damit der Berliner Singewettstreit umsetzbar ist und bleibt, müssen alle ein bisschen
mit anpacken. Darum wünschen wir uns von allen Gruppen und Besuchern
Unterstützung in den unterschiedlichsten Bereichen. Bitte tragt euch für einen
Helfendendienst-Zeitraum ein. Dieses Verfahren ermöglicht uns den variablen Einsatz
von Helfenden genau dort, wo sie gebraucht werden. Ohne Helfer kein Singewettstreit!
(Weitere Helfende werben ist übrigens voll cool!)

•

Wir achten die Grenzen der Anderen. Daher haben wir eine Erklärung verfasst und uns
einen Kodex gegen grenzverletzendes Verhalten gegeben (https://www.berlinersingewettstreit.de/dabei-sein/verhaltenskodex/). Mit dem Besuch des Berliner Singewettstreits
erkennt jede und jeder diesen an. Wir behalten uns vor, im Einzelfall Menschen, die sich
grenzverletzend verhalten, im Vorfeld der Veranstaltung auszuladen oder von dieser zu
verweisen. Bitte informiert eure Gäste darüber, wenn ihr sie einladet!

•

Ebenso werden die Corona-Regeln eingehalten. Sollte sich jemand widersetzen, wird
dieser direkt von der Veranstaltung entfernt.

•

Der Berliner Singewettstreit ist eine Veranstaltung des Ringes Deutscher
Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände, Arbeitsgemeinschaft Berlin-Brandenburg e.V.

•
Bei Fragen, Anregungen, Kritik, Sorgen, Extrawünschen oder innovativen Ideen könnt ihr uns
gerne kontaktieren: orga@berliner-singewettstreit.de. Wir freuen uns auf einen wahrhaft
unvergesslichen Singewettstreit mit euch!

Euer Planungsteam

Anmeldung zum 58. Berliner Singewettstreit am 19.03.2022
Diese Anmeldung kann direkt am Computer ausgefüllt und abgespeichert werden. Bitte
sende sie per Mail an anmeldung@berliner-singewettstreit.de.
Hiermit melde ich meine Gruppe verbindlich an.
Bund: ______________________________________________________
Stamm/Hag/Orden: ____________________________________________
Sippe/Rotte/Horte/Meute: _______________________________________
Ggf. Name der Singerunde: _____________________________________
Es treten ______ Personen bis 12 Jahre auf und ______ über 12 Jahre.
Wir treten in dieser Kategorie an:
O Wölflinge

O Stämme

O Sippen/
Fahrtensänger*innen

O Singekreise

O Offen

Wir singen folgende Lieder:
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
Die Texte der Lieder schicke ich im A4-Format als pdf mit.

Ansprechpartner Name: ______________________________________________________
Handynummer: _______________________________________________
E-mail-Adresse: ______________________________________________

Übernachtung: Wir benötigen für ________ Personen einen Schlafplatz.

Helfen: Unsere Gruppe stellt _________ Personen für Helfendendienste im Zeitraum
Tag
Freitag
Samstag

Sonntag

Schicht
O nachmittags/abends zum Aufbau
O vor dem Singewettstreit (ab ca. 13:00 Uhr)
O während der Pause (nur für Wölflingskategorie)
O im Anschluss an den Singewettstreit
O ab ca. 9:00

Personenanzahl

Hiermit bestätige ich, dass während des Singewettstreis aufgenommene Fotos und Videos
auf der Website www.berliner-singewettstreit.de veröffentlicht werden dürfen. (Alle
Mitglieder/Eltern der Gruppe wurden gefragt und sind damit einverstanden, Ablehnung
durch Weglassen der Unterschrift)
_______________________________________________
(Ort, Datum, Name des Führenden)

