After-Show-Meeting bei Rosenbauch Ebreichsdorf 18.9.2019
Feedback und Verbesserungsvorschläge Organisation zum Konzert vom 14.9.2019
Bierflaschen (0,33 Stiegl): der Verschluss wurde vom Barpersonal geöffnet, daher leichte
Verletzungen an den Fingern nach x Öffnungen. Das nächste mal sollen die Gäste die
Flaschen selbst öffnen.
Die geplanten Aperol-Gläser waren zu klein, daher wurden die normalen Gläser
verwendet. Dadurch waren viel zu wenig Gläser vorhanden. (6 Steigen à 48 Gläser von
Getränke Ludwig) Die FF Unterwaltersdorf hat mit einigen Gläsern noch ausgeholfen (2
Steigen?)
•

Gläser: 50 Weingläser für Tischdeko, 75 große Weingläser für Aperol (aber leider zu
klein für Aperol) - von Elsbeths Bekannten Oskar

•

288 Gläser von Getränke Ludwig (2 davon schon kaputt)

•

60 Sektgläser von Karina

•

ein paar Sektgläser von FF Unterwaltersdorf

•

Longdrinkgläser von FF Unterwaltersdorf

Verbesserungswünsche für Bar:
•
mehr Gläser
•
Behälter für Altglas bei der Bar
•
mehr Gläser für die Nüsse
•
Mineralwasser still dazu kaufen (dieses Jahr nur Leitungswasser)
Anregung: ob die Gemeinde Bühnenpodeste ankaufen könnte für alle Veranstaltungen
Organisation:
Sponsoring Anfragen nächstes Jahr aufteilen
Pause etwas kürzer machen (war ca. 45 Minuten)
Band war gefühlt manchmal lauter als Chor im Publikum (?)
Im hinteren Bereich könnte die Musik lauter sein
Auf Cloudinho: wer hat was zu Hause - alles eintragen
Feedback von Chormitgliedern und den Gästen:
•

Eröffnung war gut

•

mit Leichtigkeit und locker gesungen

•

man konnte sich auf der Bühne gut hören und entspannt singen (nachdem die
Monitore leiser gestellt wurden)

•

trotz schlechter Generalprobe Vertrauen in einen guten Auftritt gehabt

•

schriftliches Feedback von Bernd nach der Generalprobe war sehr hilfreich

•

kein Bauchladen mehr

•

tolle Metamorphose bei Make-Up und Haaren

•

Tanzfläche war bei DJ immer voll

•

Moderation war super

•

leider immer nur 1 Konzert

•

mit Wurschteln gut vorbereitet, trotzdem waren Bandproben sehr wichtig und
hilfreich

•

gute Songauswahl mit Liedern, die man sonst nicht so hört

•

gute Organisation beim Auf- und Abbau

•

eingespieltes Team, guter Zusammenhalt

•

tolle Solos

•

gutes Barteam und Koordination vom Ablauf durch Sandra und tolle Arbeit von
Helene mit der Verpflegung und Küchenbetreuung

•

Konzert war schnell vorbei

•

Niemand hat beim Konzert getanzt, weil der Chor so toll war

•

eines der besten Konzerte

•

Wohnzimmeratmosphäre im Saal

•

die Entstehung der Lieder ist spannend

Zitate:
"Wir haben uns gegenseitig getragen"
"Der Weg ist es wert" von Gästen aus Linz
"Kein Chorkonzert, sondern eine Show"
"Es wird immer alles leiwand, was wir machen"
"Ich singe in einer Band mit vielen tollen Sängern"

