Pressemitteilung
Toys2Masters-Bandcontest: wildfire. an der Spitze!
04. Juni 2018

Am 26. Mai 2018 ging die spannende Vorrunde des Bandwettbewerbs "Toys2Masters" zu Ende.
Aus zahlreichen Teilnehmern setzten sich die 24 besten Musikgruppen durch und sicherten sich
einen Platz im sogenannten „Semi-Pro Level“.

Die Band wildfire. strahlt über beide Ohren als sie das Rock & Pop Zentrum Bonn betritt.
Dazu haben Fabian, Michel, Eric und Jonas auch allen Grund: Nachdem am 26. Mai 2018
die Vorrunde des überregionalen Bandcontests Toys2Masters zu Ende ging, können sich
die Indierocker nun stolz über den Einzug in das hart umkämpfte Viertelfinale freuen.
Als Erstplatzierter aus über 80 starken Konkurrenten aus ganz Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz und dem europäischen Ausland erwartet die jungen Musiker nun ein ganz
besonderes Highlight: Mit dem Titel des Junior Masters können sich die Dürener auf zwei
Tage in einem High-End Tonstudio sowie den Dreh eines ersten eigenen Musikvideos
freuen. Mit diesem Starterpaket erhalten sie eine essentielle Grundlage, um sich künftig
bei Booking-Agenturen und Konzertveranstaltern vorzustellen.
Allerdings ruht sich das Quartett auf seinem Erfolg nicht aus, sondern nutzt das
deutschlandweit einzigartige Aufbauprogramm des Wettbewerbs, um sich bestmöglich für
die nächste Runde zu wappnen. Im Personal Coaching, welches in einem eigens dafür
geschaffenen Bereich des RPZ Bonn stattfindet, wird der zuvor aufgenommene Auftritt mit
erfahrenen Musikexperten analysiert, um gemeinsam mit den Newcomern ihre Stärken
weiter auszubauen und an vorhandenen Schwächen zu arbeiten.
"Wir sind natürlich gespannt, wer am Ende des Rennen macht, für uns steht aber ganz
klar die Förderung der jungen Musiker an erster Stelle. Daher freuen wir uns sehr, dass
unser Weiterbildungsangebot so gut angenommen wird und so viele Künstler wie noch
noch nie zuvor die verschiedenen Workshops sowie die individuellen Coachings nutzen.“
stellt Cyrus Valentine, Geschäftsführer des veranstaltenden Musiknetzwerkes, zufrieden
fest.
Spannend wird es für wildfire. und ihre 23 verbliebenen Mitstreiter wieder im Viertelfinale:
Denn dann entscheidet sich, welche zwölf Bands erneut eine Runde weiterkommen und
sich so dem legendären Siegerpokal sowie dem damit verbundenen Preispaket im
Gesamtwert von 40.000,- € einen erheblichen Schritt nähern.
Weitere Informationen zum Wettbewerb sind unter www.toys2masters.com verfügbar.
„Toys2Masters“ ist eine Veranstaltung von „Das Musiknetzwerk“ mit freundlicher
Unterstützung des Kulturamtes der Stadt Bonn.
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