David Zuchowski (Idefix) Mail: idefix@pbhorizonte.de

Einladung zum Singewettstreit 2018
Hallo liebe Pfadis, Freunde und Eltern

Singend zusammen gefunden,
gemeinsam im Kreise verbunden.
Mit diesen Versen beginnt die zweite Strophe unseres Bundesliedes und frei nach diesem Motto möchte ich
euch alle ganz herzlich dazu einladen, den diesjährigen Singewettstreit auf dem Bundespfingstlager
mitzuerleben und mitzugestalten.
Der Singewettstreit wird am Abend des Besuchertags (12. Mai 2018) stattfanden.
Wir würden uns freuen, wenn auch dieses Jahr wieder möglichst viele Sippen aus allen Stämmen – egal, ob
jung oder alt, Mädels oder Jungs, musikalisch anspruchsvoll oder eher erheiternd – an diesem Spektakel
teilnehmen.
Das „Bewertungs-System“ sieht vor, dass auch Sippen, die nicht aus lauter Goldkehlchen bestehen, eine
realistische Chance auf eine gute Platzierung haben. Außerdem werden Punkte für den Gute-LauneFaktor vergeben, wer die Massen zum Klatschen, Mitsingen und Jubeln bringt, hat also ebenfalls gute
Chancen! Der beigefügte Jury-Bogen soll eine Orientierung für euch sein. ;-)
Dieses Jahr wird es zwei Kategorie geben:
• Aktive Sippen
• Offene Kategorie (in dieser Kategorie sind alle dazu eingeladen mitzumachen: Eltern-Singekreise,
Singekreise, Ehemaligen-Singekreise, Gruppenleiterrunden, Solokünste oder sogar ganze Stämme.
Anmeldung:
Meldet euch, gleichwohl ihr als Sippe, Singekreis oder Einzelperson teilnehmen wollt bis zum 30. April 2018
per elektronischer Brieftaube mit der Angabe des Gruppennamen bei mir an. (idefix@pbhorizonte.de)
Gewinne, Gewinne, Gewinne!
Ganz traditionell gibt es für die Teilnehmer neben jeder Menge Spaß, Ruhm und Ehre auch Preise zu
gewinnen. Die Siegersippe erhält wie im vergangen Jahr finanzielle Unterstützung für eine Sippenfahrt zu
einem anderen Singewettstreit.
Und in der offenen Kategorie wird es selbstverständlich ebenfalls eine kleine, aber feine Überraschung
geben. ;-)
Bei Fragen dürft ihr euch gerne jederzeit bei mir melden.
Ich freue mich schon jetzt auf eure Anmeldungen und einen
spannenden Singewettstreit 2018!
Herzlichst Gut Pfad und bis bald,

Idefix

Bewertungsbogen Bundessingewettstreit 2018

Jurymitglied:

Gesang
*Sauberkeit der Stimme
*Notensicherheit
*Verständlichkeit & Textsicherheit
*Takt-/Rhythmusgefühl
*Soloparts
*Gesamtklang
Lied
*Musikalische Gestaltung
(Abwechslung, Dynamik, laut/ leise)
*mehrstimmig/ einstimmig
*Schwierigkeit des Melodieverlaufs
*Verhältnis Stimmen/Instrumente
*Auswahl (dem Alter angemessen,…)
Gesamteindruck
*Gesamtarrangement
(Vorspiel, Zwischenspiel, Solos,…)
*Gruppenleistung
*Mut
*Ausstrahlung ("Funkensprung")
Sonstiges
*Ansage
*Bühnenshow
*Kreativität (Kostüme,…)
Summe:
Platzierung:

jeweils 1 - 5 Punkte

jeweils 1 - 5 Punkte

jeweils 1 - 7 Punkte

jeweils 1 - 5 Punkte

Sippe:

Sippe:

Sippe:

Lied:

Lied:

Lied:

