Willkommen zu Toys2Masters!
Die Zusammensetzung aus Musikwettbewerb und einem intensiven ganzjährigen
Coachingprogramm macht uns zu einem bundesweit einzigartigen Contest.
Wir garantieren dir mindestens zwei Konzerte! Zusätzlich zu diesen Auftrittsmöglichkeiten,
den Kontakten zu anderen Musikern, Nachwuchsförderern und Experten, der Aussicht auf
das attraktive Preispaket und den zahlreichen Sonderauszeichnungen, bieten wir dir auch
unser exklusives, kostenloses Aufbauprogramm. Dazu zählen u.a. individuelle
Videocoachings sowie zahlreiche Workshops und Seminare zu musikrelevanten Themen.

Allgemeines:

Dabei sein können Solokünstler und Bands aller Musikrichtungen, die das
Durchschnittsalter von 28 Jahren nicht überschreiten. Es darf kein GEMA-Material
aufgeführt oder rechtswidriger Inhalt kommuniziert werden.
Eine Anmeldegebühr gibt es bei uns nicht.
In den Vorrunden (Basic Level und Advanced Level) zählt ausschließlich die Stimme des
Publikums. Dabei vergibt jeder Zuschauer eine Erst- und eine Zweitstimme an
verschiedene Künstler des Abends. Die Punkte aller Teilnehmer aus den Vorrunden werden
in einer Tabelle miteinander verglichen, um die besten 24 festzustellen, die anschließend
in das Viertelfinale (Semi-Pro Level) einziehen.
Ab dieser Runde wird eine Jury eingesetzt, die in den Kategorien „Handwerkliches Können“,
„Performance“ und „Komposition“ Punkte vergibt. Jurywertung und Zuschauerstimmen
werden in einem Verhältnis von 50 : 50 miteinander verrechnet. Nur die drei besten Acts
eines Konzertabends steigen auf das nächste Level auf. Eine detaillierte Beschreibung des
Ablaufs findest du übrigens auch unter www.toys2masters.com/info .

Eintrittskarten:
Der VVK für die Eintrittskarten liegt für die Vorrundenkonzerte bei nur 4,- € (Abendkasse
6,- €). Niemand mag leere Konzerte. Um euch und auch allen anderen Bands ein möglichst
großes Publikum bieten zu können, ist daher eure Fanarbeit gefragt. Mit der Teilnahme an
Toys2Masters erklärt ihr euch deswegen bereit in den Vorrunden jeweils mindestens 20
Tickets á 4,- € an eure Fans zu verkaufen. Sollte es euch trotz eurer intensiven
Bemühungen nicht gelingen die Eintrittskarten unter die Leute zu bringen, erklärt ihr euch
aus Fairness gegenüber den anderen Acts bereit, die Tickets dennoch zu erwerben.
Darüber hinaus nicht verkaufte Karten können an deinem Konzertabend problemlos an uns
zurückgegeben werden.

Ablauf der Konzerte:

Die Vorrunden finden u.a. auch werktags, das Viertelfinale (Semi-Pro Level), Halbfinale
(Pro Level) und Finale (Final Level) in der Regel am Wochenende statt. Beginn der Konzerte
ist in der Regel um 18.30 Uhr (Einlass: 18.00 Uhr).
Die Spielreihenfolge richtet sich nach dem Kartenverkauf, d.h. der Teilnehmer mit dem
erfolgreichsten Vorverkauf sucht sich als Erstes seine Spielposition am Konzertabend aus
usw..
Deine Spielzeit beträgt in den Vorrunden 20 Minuten, im Viertel-, Halb- und Finale erhöht
sich diese jeweils auf 25 Minuten.

Wir freuen uns auf Dich!
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