
SOFT GROOVES / HARD FACTS

STAGE-RIDER
Kontakt: mindestens 1 Ansprechpartner*in vor 
Ort für Ablauf, Fragen, Schlafplätze (im Falle 
von Belästigung vor und auf der Bühne)
 

TECH-RIDER
•  DJ- Mixer mit separatem Monitor Ausgang 

(Vestax Battlemixer oder vergleichbar). 
Ausreichendes Monitoring DJ (1x 250W).

•  4x Stromanschlüsse (Eurostecker).
•  Kabel für den Anschluss an die PI/große 

Cinch-Ausgänge.
•  Linebox/DI-Box, da mein Mixer bei manchen 

Anlagen brummt.

ORGANISATION
Essen: Verpflegung ausschließlich vegetarisch/
vegan. Ich freue mich sehr über frisches Obst 
und Gemüse. Ebenso frisches Frühstück am 
Morgen oder Verpflegungsgeld. Buyout möglich, 
wenn es ein Café oder Essensmöglichkeit gibt, 
dies bitte vorher klären.

Trinken: Mate, Bier, alkoholfreies Bier und 
weitere alkoholfreie Getränke/Säfte etc. 

Schlafen: Bestenfalls im Vorfeld mitteilen!
Schlafplatz mit sauberer Bettwäsche (frisch be-
zogen), keine Luftmatratzen oder Isomatten, 
trockene, separate und leise Räume mit Zugang 
zu eigenen Toiletten und einer warmen Dusche 
(nicht über dem Veranstaltungsraum).  
Es wäre schön, wenn die Schlafplätze nicht 
länger als 20 min vom Veranstaltungsort 
entfernt wären.

SETLÄNGE
Maximale Spielzeit (solo): 3 Stunden 

DISCLAIMER / AWARENESS
Ich werde nicht auf Veranstaltungen spielen, auf 
denen sich Personen befinden, die sich durch 
Bekleidungsstücke von Marken wie z.B. Thor Stei-
nar, Rizist, Consdaple , Dobermann Deutschland, 
Masterrace, Eric and Sons oder Bekleidungsstücke 
mit Aufdrucken wie Combat 18, Blood&Honour, 
Oldschool Racist oder Landser als der rechtsextre-
men Szene zugehörig zu erkennen geben. 

Sollte es auf der Veranstaltung zu sexistischen, 
homophoben, transphoben, behinderten-
feindlichen, antisemitischen oder rassistischen 
Äußerungen oder Handlungen kommen, wird 
erwartet, dass die Veranstalter*innen sofort 
einschreiten und dies unterbinden. Hierbei ist es 
gleichgültig, ob solche Handlungen/Äußerungen 
aus dem Publikum, von den auftretenden Acts, 
der Security  oder weiteren Personen kommen. 

In diesem Falle behalte ich es mir vor nicht 
aufzutreten und dennoch auf die Zahlung 
von Fahrtkosten,  Kosten für Verpflegung und 
Übernachtung zu bestehen.

Ich schreibe dies nicht, weil ich davon ausgehe, 
dass dies bei Eurer Veranstaltung passiert, son-
dern weil es besser ist im Voraus die Erwartungen 
und den Rahmen zu klären. 

Falls es nicht möglich sein sollte einige der 
Punkte, die oben genannt sind zu erfüllen, 
so sagt bitte im Vorhinein Bescheid! Ich bin 
offen mit Euch zusammen gerne eine Alterna-
tive zu finden. Solltet Ihr noch Fragen haben,  
freue ich mich Euch gern weiterzuhelfen. 

KONTAKT
E-Mail: lenkibalboa@gmail.com 


