
Dort wo Musik auf Schützen trifft…

Ausschreibung zu einem schützenfestlichen Musikwettbewerb 

in Kooperation mit 

Der Schützenkönig der Stadt Neuss sucht gemeinsam mit allen Neusserinnen und Neussern und 
einer vierköpfigen Jury neue Songs/Lieder/Märsche zum und für das Neusser Bürger-Schützen-
fest.

Wettbewerbskriterien
Ein Genre wird bewusst nicht vorgeschrieben - von klassischem (Volks)-Lied über Marschmusik, 
Jazz, Rock, Pop und Hip-Hop bis hin zu elektronischer Musik ist also alles erlaubt.

Der Song/Lied/Marsch muss sich selbstverständlich auf das Neusser Bürger-Schützenfest bezie-
hen und so gestaltet sein, dass er sich zur Verwendung während des Schützenfestes und seiner 
Veranstaltungen eignet.

Teilnahmeberechtigt sind nur Original-/Eigenkompositionen. Cover bestehender Musikwerke sind 
somit nicht teilnahmeberechtigt. 

Die Teilnehmer(innen) werden gebeten, Aufnahmen ihrer Kompositionen und, sofern vorhanden, 
Notationen bei der Jury einzureichen. Die Aufnahmequalität steht nicht zwangsweise im Vorder-
grund. Jeder soll die Möglichkeit haben, einen kreativen Beitrag einzureichen.

Die Teilnehmer(innen) erklären sich damit einverstanden, dass der jeweilige Wettbewerbsbeitrag 
unentgeltlich auf und bei allen mit dem Neusser Bürger-Schützenfest in Zusammenhang stehen-
den Veranstaltungen - z.B. mittels Ton- oder Datenträger - abgespielt bzw. live gespielt und auch 
von Dritten, jeweils auch in Variationen oder Abwandlungen, aufgeführt werden darf. Dies beinhal-
tet auch das Abspielen des jeweiligen Wettbewerbsbeitrags beim Lokalsender NE-WS 89.4.

Publikumspreis
Ab Montag, den 18. Juli 2016, werden die Wettbewerbsbeiträge auf www.gerdphilipp.de zu hören 
sein. Eine dazugehörige Internet-Abstimmung auf gleicher Seite wird einen Publikumspreisträger 
hervorbringen. Die Abstimmung läuft bis 23.59 Uhr am Freitag, den 29. Juli 2016. Der Publikums-
preis ist mit 1.000,00 € dotiert.

http://www.gerdphilipp.de


Jurypreis
Neben dem Publikumspreis wird ein Jurypreis vergeben. Alle Beiträge nehmen auch am Jury-Ver-
fahren teil. Die Jury besteht aus der Sängerin Daniela Colmorgen, Erfolgs-Musikproduzent Dieter 
Falk, Band-Leader Ralf Bienioschek und Ihrer Majestät und Oboistin Stefanie Sassenrath. Der Ju-
rypreis ist ebenfalls mit 1.000,00 € dotiert.

Einreichung der Beiträge
Bis Freitag, 15. Juli 2016, 18.00 Uhr, können alle, die sich berufen fühlen, ihren Musikbeitrag mit 
einer Maximallaufzeit von sieben Minuten als gängiges Tonformat (mp3-, aac- oder am besten 
wave-Datei) an musikwettbewerb@gerdphilipp.de einreichen. Die Tondateien können auch gerne 
per wetransfer-/dropbox-Link oder alternativ auf dem Postweg an „Dr. Gerd Philipp Sassenrath, 
Elisenstr. 13, 41460 Neuss“ versandt werden. Für die Fristwahrung entscheidend ist der Zeitpunkt 
des Eingangs beim Empfänger. Jedem Beitrag ist ein ausgefülltes Anmeldeformular anzufügen. 
Das Anmeldeformular ist unter www.gerdphilipp.de zu finden.

Verkündung der Preisträger
Die Preisträger werden am Samstag, den 30. Juli 2016, live bei NE-WS 89.4 verkündet und erhal-
ten dort während der Live-Übertragung der Königsparade auch ihre Radio-Premiere.

Noch Fragen?
Unter musikwettbewerb@gerdphilipp.de beantworten wir gerne alle Fragen.

Nach Auffassung der Jury oder von Herrn Dr. Gerd Philipp Sassenrath rassistische, fremdenfeindliche und sonstige beleidigende und 
unsittliche oder gegen geltendes Recht verstoßende Beiträge sind zum Wettbewerb nicht zugelassen. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen.
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