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Wiki 
FoH 

Front of House (Englisch 

vor der Bühne, 

Publikumsbereich; 

abgekürzt FOH bzw.FoH) 

bezeichnet bei Theater-

und Konzert-

Veranstaltungen 

diejenigen Bereiche, die 

für das Publikum 

zugänglich sind 

 

PA 

Die PA-Anlage (auch 

Public Address, kurz PA 

genannt) ist eine 

Beschallungsanlage, 

welche der Wiedergabe 

und Verstärkung von 

Sprache oder Musik 

dient. Sie besteht aus 

Lautsprechern und 

Verstärkern. 

 

Backline 

auf deutsch sinngemäß 

hintere Reihe) ist ein 

international 

gebräuchlicher 

Fachbegriff aus den 

Bereichen 

Bühnentechnik und 

Tontechnik. Die Backline 

ist ein Teil von 

Beschallungsanlagen bei 

Konzerten von Musikern 

und Musikgruppen. 

Technical Rider  / Bühnenanweisung der 

NECKARTALER MUSIKANTEN 

Dieser Technik – Rider ist Bestandteil des Vertrages zwischen Band und 

Veranstalter. Bitte lesen Sie ihn aufmerksam durch und leiten Sie ihn        

ggf. an die von Ihnen beauftragte Firma weiter. 

Die Neckartaler Musikanten bringen PA, FOH und Backline immer selbst mit. 

Sollten aus Ihrer Sicht Änderungen am folgenden beschriebenen Setup 

erforderlich sein, so nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Band und Crew 

sind flexibel und wir werden zusammen sicher eine Lösung finden. 

Sollte eine Anforderung unklar bzw. nicht erfüllbar erscheinen bitten wir 

möglichst um frühzeitigen Kontakt. 

Kontakt Technik: 

Hr. Bastian 

Tel.: 07143 / 46 99 72 

info@softundsound.com 

Dieser Rider umfasst 3 Seiten. Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit. 

Inhalt 
1. Technik…………………………………………………………………………… ‐ 2 ‐ 
2. Beschallung……………………………………………………………………  ‐ 3 ‐ 
3. Betreuung ……………………………………………………………………… ‐ 3 ‐ 
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Versammlungsstättenv

erordnung 

Als 
Versammlungsstättenve

rordnung (VStättV) 
bezeichnen viele 

deutsche Bundesländer 
die jeweilige 

landesspezifische 
Rechtsverordnung, die 
sich auf den Bau und 

den Betrieb von 
sogenannten 

Versammlungsstätten 
bezieht 

CEE Drehstrom 

Wird auch als 3Phasen 
Kraftstrom bezeichnet 

 

 

1. Technik 
Unsere Technik-Crew ist stets um einen auch für die Veranstalter reibungslosen Aufbau bemüht. 

Sollte der Veranstalter an dem technischen Equipment Veränderungen durchführen 

wollen, muss dies mit der Technik-Crew abgesprochen werden. Bei Zuwiderhandlung können 
Mehrkosten entstehen, die durch den Veranstalter getragen werden müssen. 

 
1.1 Sicherheit 

Die einschlägigen Vorschriften für Elektrik, Brandschutz, Hebezüge, etc. (DIN/VDE, BGV C1, 

VstättVo ...) sind zu beachten und einzuhalten. Zugangswege zur Bühne müssen eben und 
beleuchtet sein. Halten Sie bitte während des Konzertes Randalierer und Alkoholisierte von 

den Musikern, Technikern sowie der technischen Anlage fern. 
 

1.2 Aufbau 

Die Neckartaler Musikanten  arbeiten mit der Veranstaltungstechnikfirma  
zusammen, die für den kompletten Aufbau der Licht- und Beschallungsanlage verantwortlich ist. 
Wird die Licht- und/oder Beschallungsanlage vom Veranstalter gestellt, so ist dies im Vorfeld mit 

den Neckartaler Musikanten abzuklären. Die Zufahrt bis unmittelbar zum Bühneneingang mit 
einem LKW oder Transporter muss jederzeit gewährleistet sein. Nach dem Aufbau sollte ein 

Stellplatz für den LKW in Bühnennähe verfügbar sein. Bei unwegsamen Gelände oder besonderen 

Anforderungen des Ladeweges hat der Veranstalter für entsprechendes technisches Gerät oder 
entsprechendes Personal zu sorgen. Hilfskräfte müssen bei Auf- und Abbau motiviert und 

nüchtern sein, andernfalls kann die Technik-Crew die Zusammenarbeit verweigern. 
Der Aufbau hat ein Zeitbedarf von mindestens 3 Stunden.  

 

1.3 Abbau 
Der Abbau erfolgt in der Regel direkt nach dem Auftritt. Dies kann einen gewissen Lärmpegel 

zur Folge haben. Bitte berücksichtigen Sie als Veranstalter dies. Sollte der Veranstalter einen 
anderen Zeitplan für den Abbau (besonders schneller oder späterer Abbau wg. Lärm oder weiterer 

Programmpunkte, etc.) wünschen, muss dies vorab abgesprochen werden.  
 

1.4 Personal 
Musiker und Crew sind freundlich und pflegeleicht und freuen sich auf die Zusammenarbeit mit 

motivierten und kompetenten Fachkräften. 
Für einen reibungslosen Ablauf bringen wir: 

• einen mit Aufbau und Equipment der Anlage vertraute Techniker als Ansprechpartner vor Ort 

• einen Lichttechniker, der die Bühne ausleuchtet 

• einen Tontechniker durch den die Bedienung des FOH-Pultes erfolgt. Diesem ist 

uneingeschränkter Zugang zu allen technischen Einrichtungen zu gewähren. 
 

1.5 Zeitlicher Ablauf 

Um Verzögerungen im Ablauf zu vermeiden, sollten bei Ankunft der Technik Crew 

Bühne, sowie elektrische Anlage betriebsbereit sein. Die Zeitplanung der Veranstaltung erfolgt 
nach Absprache. Bitte nehmen Sie diesbezüglich frühzeitig (spätestens eine Woche vor 

Veranstaltung) Kontakt mit uns auf. 
 

1.6 Bühne 
Bei Veranstaltungen im Freien muss die Bühne von oben und seitlich gegen Regen und Sturm 

geschützt werden. Auf stabile Bühnenkonstruktion ist zu achten. 
Europalettenstapel o.ä. werden nicht akzeptiert! 

Die Bühne muss frei zugänglich und sauber sein! 
Bühnengröße: mindestens 10m x 6m x 1m (B x T x H), gerne mehr! Lichte Höhe ab 

Bühnenoberkante mindestens 4 Meter! Rund um die Bühne ist 1 Meter freier Platz für Licht- und 
Tonaufbauten frei zu halten. Falls dies nicht möglich ist, muss unbedingt mit der Technik-Crew 

Rücksprache gehalten werden. 

 
1.6 Stromversorgung 

Auf der Bühne benötigen wir 1x 400V/32A CEE Drehstrom. 

 



 

Wiki 

Backstage (engl.: 
„hinter der Bühne“) 

ist eine 
Bezeichnung für 

den Betriebsbereich 
einer Bühne, der für 
das Publikum nicht 

sichtbar und 
normalerweise 

nicht zugänglich ist. 

 

Unter einem 
Soundcheck (engl. 
sound = Klang, 

check = 
Überprüfung, 

versteht man die 
Kontrolle und 

Einstellung der 
Beschallungsanlage 

vor dem 
eigentlichen 

Einsatz. 

 

Alle Anschlüsse müssen vom Fachmann installiert und überprüft sein und den aktuellen       
DIN/VDE- Vorschriften genügen. An die Stromkreise dürfen keine Fremdverbraucher 

angeschlossen werden (Strahler, Öfen, Kühlung, etc.). Auf eine ausreichende Absicherung          
ist zu achten. ( Träge Sicherungsautomaten , 16 A ) 

Werden mehrere Stromkreise verwendet, so muss eine einheitliche Erdung vorhanden sein, um 
Störgeräusche in der Beschallungsanlage zu vermeiden. Der Strom darf zu keiner Zeit ohne 

Absprache mit den Technikern abgestellt werden. Des Weiteren ist dafür Sorge zu tragen, dass 
die Stromversorgung nicht mutwillig oder aus Versehen unterbrochen werden kann. 

 
1.7 Temperaturen 

Die Neckartaler Musikanten verwendet ausschließlich professionelles Equipment.  

Da dieses temperaturanfällig ist, hat der Veranstalter dafür Sorge zu tragen, dass die 
Bühnentemperatur mindestens +10°C beträgt. 

 
2.0 FOH 

FOH sollte mittig ca. 20 – 30 Meter vor der Bühne stehen.  
Auf oder neben der Bühne ist indiskutabel! 

Ein Platz von ca. 3m x 2m ist vorzusehen. 
 

2.1 Lautstärke 
Für einen entsprechenden Sound ist eine gewisse Lautstärke erforderlich. Es liegt auch im 
Interesse von den Neckartaler Musikanten, die Lautstärke angenehm zu halten. Kommt es 

dennoch zu Einwänden des Veranstalters, so ist dies über eine vorher offiziell benannte Person 
unseren Technikern mitzuteilen. 

 
2.2 Soundcheck 

Der Soundcheck erfolgt nach vorheriger Absprache mit dem Veranstalter.  
Hierfür müssen mindestens 30 Minuten zur Verfügung stehen. 

 
 
 

 

3. Betreuung 
 

             3.1 Backstage. BETUNG 
Bitte stellen Sie sicher, dass sich keine unbefugten Personen hinter der Bühne aufhalten            

und ein Mülleimer bereit steht.  
Die Neckartaler Musikanten möchte gerne den Backstage Bereich sauber hinterlassen. 

 

3.2 Catering 

Ab Ankunft der Crew: 
Alkoholfreie Getränke (z.B. Wasser, Cola, Fanta, Apfelschorle, Säfte) für Band und Crew. 
Wir freuen uns immer über eine warme Mahlzeit für Band und Crew Kaffee und belegte 

Brötchen werden zu späterer Stunde dankend angenommen. 
 

Während der Show: 
Zwei Kästen Mineralwasser (0,3l), gerne mit wenig/ohne Kohlensäure. 
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