(Stand: 13.08.19)

Teilnahme-Bedingungen
zur Anmeldung zum 35. Bremer Karneval

•

Die Anmeldung für den Bremer Karneval kann nur über das Anmeldeformular auf unserer Website
erfolgen.

•

Der Anmeldeschluss für Gruppen, die einen Bühnenauftritt wünschen, ist der 15.10.2019, für alle
anderen aktiven TeilnehmerInnen endet die Frist am 01.11.2019.
Anmeldungen für MaskenspielerInnen und den Karneval der Kids sind notfalls auch später noch
möglich.1

•

Leider können wir keine Gagen und keine Fahrtkosten-Zuschüsse zahlen. Wir würden gerne, aber
unsere finanzielle Situation erlaubt es nicht.

•

Die Initiative wählt aus allen Anmeldungen und Auftrittswünschen aus. Sollten die Kapazitäten
ausgeschöpft sein, wird die Teilnehmeranzahl begrenzt. Die zeitliche Reihenfolge der Anmeldungen
innerhalb der Anmeldefrist hat keine Auswirkung.

•

Alle Teilnehmerinnen erklären sich damit einverstanden, dass sie während der Veranstaltung
fotografiert und gefilmt werden und diese Aufnahmen veröffentlicht werden können.

•

Ihr seid einverstanden, dass wir die Kontakt- und Gruppendaten für die interne Dokumentation und
künftige Planung des Bremer Karnevals archivieren und, soweit nötig, an Veranstaltungs-Partner
weitergeben (Kulturzentrum Schlachthof für die dort auftretenden Gruppen, unsere BackstageHelfer, Moderatoren).

Wir benötigen von Euch:

•

Genaue Anzahl der Teilnehmer
Bitte auch nachkorrigieren, falls sich die Anzahl nach unten verändert, nach oben ist die
Teilnehmeranzahl bei der Erstanmeldung verbindlich.
Wenn ihr einzelne Auftritte oder den Umzug mit anderen Gruppen gemeinsam bestreiten wollt, meldet
die Gruppen bitte separat an und schreibt diese Besonderheiten in das Feld "Auftritts-Details".
Wichtig ist (auch bei personellen Überschneidungen), dass wir auseinander halten können, wie viele
Mitspieler bei welchem Auftritt dabei sind, wie viele Eintrittskarten am Ende tatsächlich benötigt
werden und wie viele Schlafplätze ggf. jede Gruppe braucht.

•

Auftrittswünsche der Veranstaltungsorte und Bühnen und ungefähre Auftrittszeit
Die Initiative behält sich die Entscheidung der Programmplanung vor.
Jede Gruppe bekommt in der Regel nur einen Abend-Auftritt (Einheizen Freitag oder Maskenball
Samstag). Gebt bitte Eure Prioritäten an.
Lest dazu bitte auch².

•

Technikangaben:
Die Bühnen Lagerhaus, Schlachthof und die OpenAir-Bühne am Ulrichsplatz werden mit Verstärkung
bestückt. Die Lila Eule nur im geringen Umfang. Falls Ihr sowohl Fr. oder Sa. Abend als auch Open
Air auftreten wollt, bitte auch Angaben, wie weit die Technik auch draußen unverzichtbar ist. Falls Ihr
für Freitag Technik braucht, denkt daran, dass ihr evtl. schon am Nachmittag für die Soundchecks in
Bremen sein müsst. Und falls sich nach der Anmeldung noch etwas ändert: Eure endgültigen
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Technikangaben brauchen wir bis spätestens 05.01.2020!
•

Schlafplatzwunsch (nur für auswärtige Teilnehmer):
Bitte verbindlich (!) angeben, ob ein Schlafplatz benötigt wird oder ob Ihr Euch lieber ein Hotel sucht
oder anderweitig unterkommt. Falls Ihr mit einer anderen Gruppe gemeinsam untergebracht werden
möchtet, gebt das bitte mit an.

Ihr bekommt von uns:

•

Ein wunderschönes Wochenende!

•

Infos zum Ablauf / Inszenierung, Erwähnung im Programmheft / Internet

Nur für auswärtige Aktive (ab 100 km Anreise):

•

Eine warme Mahlzeit am Freitagabend und am Samstagnachmittag

•

Ein leckeres Frühstücksbuffet am Sonntag

•

Einen Schlafplatz:
Die meisten Schlafplätze sind in Kindertagesstätten u.ä. Für den Aufwand erwarten die jeweiligen
Einrichtungen von den Gruppen einen kleinen Obolus von ca. 5,-€ pro Person/WE.
Achtung: Die Anmeldung zum Schlafplatz ist verbindlich, da die KiTa-Leiterinnen sich darauf einstellen und alles ermöglichen, es Euch so gemütlich wie möglich zu machen. Eine spätere Absage
Eurerseits bringt nur Enttäuschung und die Gefahr, dass uns diese KiTa für die nächsten Jahre verloren geht.

•

Eine Kontaktperson:
Nur wenn Ihr über uns einen Schlafplatz organisiert bekommen wollt. Ansonsten nur auf Wunsch

•

Freien Eintritt für das "Einheizen" am Freitag

•

Für den Eintritt zum Maskenball am Samstag zahlen auswärtige Aktive, deren Anreise weiter als 100
Fahr-km ist, weiterhin nur einen Solidaritätsbeitrag (10,- €), egal ob sie am Freitagabend einen Auftritt haben oder "nur" am Umzug teilnehmen. Ausgenommen sind natürlich Gruppen, die im
Schlachthof auftreten. Dieses Angebot gilt nur für die aktiven Mitspieler und nicht für die mitreisenden Gäste. Aber Achtung:
Beachtet bitte diese Neuregelung: Dieser Sonderpreis gilt nur für Karten, die rechtzeitig (spätestens
bis Weihnachten) bestellt und bezahlt werden. Danach kosten die Ball-Karten auch für auswärtige
Aktive 16,- €.

Für Gruppen aus Bremen und umzu (bis 100 km Anreise):

•

Ermäßigten regulären Eintritt für den Maskenball am Samstag 16,- €, bitte früh genug kaufen über
das Büro Schlachthof oder Büro Bremer Karneval

(Etwa 50% der Kosten müssen über den Eintritt der Abendveranstaltungen finanziert werden. Wir würden
gerne allen Aktiven freien Eintritt gewähren, aber leider können wir uns dies nicht leisten).
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Für alle Teilnehmer am Straßenkarneval:

•

Alle Requisiten und Kostüme dürfen wegen der Oberleitung der Bremer Straßenbahn nicht höher als
4m sein.

•

Keine motorisierten Wagen

•

Keine GEMA-pflichtigen Stücke im Umzug (nur traditionell)

•

Bitte bleibt in Bewegung!
Nichts, was den Umzug aufhält. Staus und daraus folgende Lücken sind extrem unvorteilhaft, sowohl
für nachfolgende Gruppen als auch für das Publikum.
Bitte den Anweisungen der Ordner Folge leisten.

•

Für das Wetter sind wir nur bei Sonnenschein verantwortlich!

1

Dennoch bitten wir Euch um möglichst frühzeitige Anmeldung .Das erleichtert uns nicht nur die organisatorische Planung. Nur so können wir
auch sicher stellen, dass Ihr noch in unserem Programmheft und ggf. Pressemeldungen auftaucht.
2
Beachtet bitte die neuen Auftrittsmöglichkeiten (Lichtertreiben am Freitag, Spielmöglichkeit vor dem Umzug im Viertel).
Jede Gruppe bekommt in der Regel nur einen Abend-Auftritt (Einheizen Freitag oder Maskenball Samstag). Ein Open Air-Auftritt ist zusätzlich /
unabhängig davon möglich.
Ein Auftritt dauert in der Regel 30 Minuten (Sa.: Kesselhalle, Kneipe bis zu ca. 40 Min.).

Im Feld Auftritts-Details bitten wir Euch, (in kurzen Worten!) anzugeben, wie wichtig Euch der Auftritt ist (z.B.: "Sehr wichtig" / "würde uns
freuen" / "muss nicht unbedingt sein" / "Wir nehmen auch ohne Abend-Auftritt teil")
Wenn Ihr mehrere Abend-Auftrittsmöglichkeiten angeklickt habt (Fr. & Sa.), gebt hier bitte Eure Prioritäten an.
Wenn ihr einzelne Auftritte oder den Umzug mit anderen Gruppen gemeinsam bestreiten wollt, schreibt dies ebenfalls hier hinein. Wichtig ist
dann (auch bei personellen Überschneidungen), dass wir auseinander halten können, wie viele Mitspieler bei welchem Auftritt dabei sind.
Eure Wünsche zur Auftrittszeit können wir natürlich nicht immer verwirklichen. Wenn es einen zwingenden Grund gibt, dass Ihr zu bestimmten
Zeiten nicht aufreten könnt, gebt das hier an. Bleibt aber fair gegenüber den anderen Gruppen. Wir können sonst kein gutes Programm erstellen.
Technik-Angaben: Verstärkung gibt es im Schlachthof (Samstag Abend) auf allen Bühnen. Beim Einheizen (Freitag Abend) vor allem im
Lagerhaus / Kioto, eingeschränkter im Kafé Lagerhaus und nur 2 Mikros über Disko-Anlage in der Lila Eule. Open Air nur auf einer Bühne
(Ulrichsplatz).
Bitte ggf. differenzierte Angaben für die unterschiedlichen Bühnen. Sicher habt Ihr auf den kleineren Bühnen weniger Bedarf als in der
Kesselhalle. Und Open Air am besten ohne Technik!
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