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Osterholz-Scharmbeck d. 20. Dezember 2020

Nachrichten aus dem Vereinsleben der Musikalischen Nachwuchsförderung OHZ e.V.

Wir drehen uns im Kreis und
bleiben wo wir sind !
Hallo liebe Vereinsmitglieder und Freunde der Musikalischen Nachwuchsförderung OHZ e. V. und des
Gut Sandbeck Open Air
Als wir mit der Erstausgabe des Newsletters im April noch guten Mutes und voller Freude auf das kommende
Festival waren, wußten wir nicht, dass alles anders kommen sollte. Heute schreiben wir die dritte NewsletterAusgabe, und wir mußten bis dahin vieles Neues lernen, begreifen und akzeptieren. Dabei sehen wir uns in
einem Prozeß, dessen Verlauf keiner voraussagen kann, dieses ist nur eine Momentaufnahme.
Dennoch
und

:
:

weil

:

Wir planen das Festival 2021 am ersten Augustwochenende, 06.und 07.08.2021
Wir halten an unserer Förderarbeit im Rahmen der finanziellen und
organisatorischen Möglichkeiten fest!
Unser Team läßt sich von Corona nicht unterkriegen!

Unter diesem Motto wollen wir euch auf dem Laufenden halten und mit ein paar Beiträgen zeigen, dass es
weitergeht, jetzt erst recht. Dieser Newsletter berichtet über die Bands, die übrigens alle für das nächste Jahr
zugesagt haben, über das Ersatztreffen am 1. August diesen Jahres auf Gut Sandbeck und über die aktuellen
und geplanten Förderprojekte.

Lockeres Treffen der Blues-Rock-Festivalmacher
Alle Bands haben zum Gut Sandbeck Open Air 2021 zugesagt
„Wir wollen den heutigen Tag einfach nur würdigen“, sagte Georg zu seinen
Mitstreitern, dem Festivalteam des geplanten Gut-Sandbeck Open Air Bluesund Rock-Festivals. Denn am 31. Juli und 1. August sollten die Bands zum 7.
Male mit fetzigen Rock- und gefühlvollen Blues-Rhythmen das Gelände zum
Beben bringen. Die Corvit 19 Pandemie verhinderte das beliebte Festival 2020.
„Wie in vergangenen Jahren haben wir wieder Superwetter“, meinten Freunde
des Festivalteams beim Treffen auf dem Gutsgelände. Voller Optimismus auf
ein neues Benefiz-Festival 2021 stimmte die Gruppe den Gut-Sandbeck Open
Air-Song mit Gitarrenbegleitung von Rudi Morgenstern an. „Alle Bands haben
ihre Teilnahme nächstes Jahr zugesagt“, verkündete Georg erfreut. Die Stadt
unterstützte das lockere Treffen der Gruppe. „Ich freue mich, dass hier mal
wieder was los ist“, sagte die städtische Mitarbeiterin Isabell Bullwinkel, (unsere herzallerliebste Hausmeisterin) die die Begegnung begleitete und die Nutzung der Sanitärräume ermöglichte.

Projekte 2021 Musikalische Nachwuchsförderung OHZ e. V.
Workshop Tontechnik II
Vor allem im musikalischen Genre von Rock und
umzu ist bei Konzerten die Anwendung von
Bühnen- und Tontechnik nicht wegzudenken. Viele
Bands haben eigene PA-Anlagen, die sie bei ihren
Auftritten einsetzen. Die z. T. sehr komplexe
Technik muss beherrscht sein, wenn man seine
Musik mit dem optimalen Sound präsentieren will.
Aus der Erfahrung wissen wir allzu gut, wie viele
Fehler möglich sind, und wie man sich dadurch trotz
guter musikalischer Leistungen in Konzerten um den
gewünschten Erfolg bringt. Das nötige Grundwissen
um diese Technik soll im Workshop vermittelt und
die unnötige Fehlerquote minimiert werden.
Diese Veranstaltung baut auf die guten Erfahrungen
aus dem Workshop Tontechnik I vom Oktober 2019
auf.
Die gute Resonanz und hervorragende Leistung von
Tim Schwarzrock haben bereits unmittelbar nach
dem Workshop zu einer Weiterführung angeregt.

Die Themen:
1. Grundlagen der Verbindungen (welche Kabel, D.I.
Boxen, PreAmps usw) 2. PA Systeme (Anlagengröße,
aktive oder passive Systeme Vor- und Nachteile)
3. Grundlagen Monitoring
4. Mikrofonierung (Drums, Amps, Vocals)
5. Grundlagen und Tipps : was sollte ein Mischpult
können

Der Workshop ist geplant für ein Wochenende im
Frühjahr 2021 in den Betriebsräumen der Fa. OBEX

Digitale Online-Musikvermarktung
Die Studioaufnahmen sind fertig, der Mix erste
Sahne und das Master grandios. An Spotify und
Apple Music kommt niemand vorbei, doch wie
kommen wir mit unserer Musik da rein?
Was ist euer Ziel und welches Genre bedient ihr?
Welche Anbieter gibt es und welche Abrechnungsbzw. Beteiligungsmodelle bieten sie an? Was ist mit
der Rechtevergabe?
Um nur einige Fragen zu nennen, die wir uns vor der
Wahl des richtigen digital-Vertriebs stellen müssen.
Der Workshop beschäftigt sich genau mit diesen
Themen und veranschaulicht die Vorgehensweisen
und Möglichkeiten des digitalen Vertriebs.
Die Themen:
1. Begriffe
2. Welche Wege führen zum Ziel?
3. Wie kommt das Geld auf das Bandkonto?
4. Die rechtliche Seite
5. Ohne Werbung geht gar nichts
6.Tipps und Klönschnack
Der Workshop ist geplant am 27.02.2021 in der Scheune
von Gut Sandbeck
Dozent: Dirk Brück Musiklabel Manager Hannover
Die Teilnahme ist Kostenlos.

Diese beiden sind schon die Förderungen mit den
laufenden Nummern 24. und 25.
Wenn euch weiter interessiert wo das Erwirtschaftete bleibt schaut mal hier
http://www.gsoair.de/foerderprojekte/

Lineup 2021
Aus hunderten Bewerbungen und guten Vorschlägen
aus dem eigenen Kreis hat eine Kommission aus den
verbleibenden 47 Bands das diesjährige Programm
aus gewählt. Einige internationale Bands aber auch
spitzen Newcomer und Formationen konnten wir, für
ein erheblich gesteigertes Programm, ergattern. Hier
zunächst nur die Bandnamen. Wer, wann , wie, wo?
Laßt euch überraschen!Aus dem Lineup 2020 wurde
Linup 2021
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✗
✗
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✗
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✗

In vielen Supportacts mit den Großen des Blues und
Rock hat die Band Weltklasse bewiesen, wir freuen
uns!

The Ron Lemons feat A. Kümmert
Double- O – Soul

Ramblin Bluesband
Moonshot

Mainstreet Powerrock
Lake Placid

Franklin D. Bluesband
Blues Shop Trio
The Lateraiser
tiefblau

Urban Funk Department

Double-O-Soul
Die 11-köpfige Band um Leadsänger Jürgen Mrowka, bestehend aus drei bezaubernden Background Ladies, der Brass-Section „Mad Mercy Horns“ sowie der knackigen Basis hat die Lizens zum Grooven erworben. Von den B52´s bis zu Motown- Klassikern werden alle Facetten der älteren und jüngeren
Soul, Blues- und Rockgeschichte anhand einer mitreißenden Bühnenshow aufpoliert und zum Glänzen
gebracht.
Man muss diese Band einfach lieben!

BANDVORSTELLUNG

Blues Shop Trio
Drei Ausnahmemusiker haben mit Blues Shop Trio
ihren kreativen Hafen gefunden. Die pefekte Mischung aus Blues und Rock mit Herz und Seele, virtuos und abwechslungsreich wird präsentiert von
Andreas Cordes (Git. / Voc.), Toby Pulta (Drums)
und Ralf Stahn (Bass/Voc.). BST war bereits am ersten Gut Sandbeck Open Air maßgeblich beteiligt
und hat Spuren hinterlassen, die im Lauf der nachfolgenden Festivals bis heute erkennbar blieben.

Aussichten ?
Das nächste Festival startet also wieder am ersten Augustwochenende in 2021, das sind Freitag der 6. August
und Sonnabend der 7.August. Die gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Wir hoffen das ihr wieder dabei
sein könnt und an gleicher oder anderer Stelle mithelft. Zwei Leute sind noch zum Team gestoßen und wir versuchen einen Instagramaccount aufzubauen. Ob das „Burnig Q“ auch 2021 parallel zu unserem Event läuft
kann noch nicht gesagt werden . Das ist stark von Wacken abhängig. Die Sponsorensuche und Persseinfomations Veranstaltungen laufen im normalem Rahmen weiter. Nun müssen wir mal sehen, wie wir die Jahreshautversammlung organisiert bekommen. Rechenschaftsberichte können vorbereitet werden. Zur Not muss der jetzige Vorstand einfach in Verantwortung bleiben. Hoffen wir das es bald mal wieder zu einem Teamtreffen kommen kann. Mein Garten freut sich auf eine Belebung durch euch, das soll für mich ein Highlight werden, wie im
letzten Jahr. Es ist schön Gäste zu haben mit denen man zusammen etwas auf die Beine stellt! Somit trinke ich
allein auf euch - SALUTE (LG Thomas)

Wer ist eigentlich im Planungsteam ?

Helga

1954 in Cuxhaven geboren habe ich eine kaufmännische Ausbildung genossen.
Der Einsatz als 2. Kassenwartin ist nachvollziehbar. Als aktive Musikerin im Orchester stehe ich dem Trägerverein “Torfteufel Worpswede e. V.“ vor und fühle
mich in der Vereinsarbeit dort wie auch bei der Musikalischen Nachwuchsförderung OHZ e. V. sehr wohl. Im Planungsteam beteilige ich mich gerne an den
Förderprojekten und mische auch bei der Festivalgestaltung und Abwicklung
mit. Zu meinen Aufgaben gehört auch die Gestaltung und Pflege der Facebookseite vom Festival.
Als Gründungsmitglied bin ich von Anfang an dabei.
Geb.16.03.52 in Bremen. Während meiner kaufmännischen Lehre lernte ich
Stagge in O-Beck City kennen. Das beeinflußte meine ganze Art zu leben und
vor allem die Musik; bis heute. Freue mich und bin stolz, das ich mit Freunden
das "Gutsandbeckopenair" gegründet habe.
Ein Lebenstraum.

Rudi
Stephan (Jahrgang 1965) hat durch die hiesige Musikerszene zu Gut Sandbeck
Open Air gefunden. Seine Aufgaben im Verein sind unter anderem die Planung
und das Durchführen von Förderprojekten. Auf dem Festival kümmert er sich um
das Bühnenmanagement und um den Bereich Band Care. Als leidenschaftlicher
Motorradfahrer organisiert er zudem die alljährliche Harley-Show.
Stephan

Georg

Mitglied seit 2017
Als gebürtigen Tiroler kennt man mich kaum noch, eher als musikbesessenen
Sänger, Gitarristen und Harper in der hiesigen Blues und Rockszene. Gut Sandbeck Open Air ist genau mein Ding, bei dem ich sowohl meinen Musiktick ausleben als auch und meine Erfahrungen als Planungsingenieur anwenden kann. Als
Vereinsvorsitzender beschreibe ich meinen Auftrag am besten mit „Mädchen für
alles“, und das macht mächtig Spaß! Im Planungsteam organisiere ich die Arbeitsprozesse und mische mich fast überall dort ein, wo meine Ideen und Beiträge von Nutzen sein können. Als Gründungsmitglied bin ich von Anfang an dabei.
1962 in OHZ geboren. Bin seit dem ersten "OpenAir" dabei. Als Gründungsmitglied und gelernte Steuerfachangestellte ist der Bereich Finanzen mein Aufgabengebiet, als Kassenwartin und auf dem Festival im Kassenhäuschen.

Ute
Ich bin 1960 hier geboren und schon immer kulturell engagiert in OHZ. Ich habe
das KUZ mit aufgebaut und auch bin politisch, in der LINKEN und im Stadtrat
tätig. Als ich von dem GSOA gehört habe war es gleich mein Ding. Gelernt habe
ich das Handwerk als Tischler und Werkzeugmechaniker und arbeite seit vielen
Jahren selbständig. Gerne beschäftige ich mich mit handwerklichen Arbeiten im
Verein und bei der Gestaltung des Newsletter. Ich begleite den Verein von Anfang an und gehöre zu den Gründungsmitgliedern.
Thomas

Seit den ersten Tagen bin ich im Planungsteam dabei. 1959 geboren, selbst seit
40 Jahren Musiker in diversen Band hat es mich gereizt, mal "auf der anderen
Seite" zu sitzen, d.h. als Veranstalter. Als Musiker habe ich gelernt, dass es nicht
nur darauf ankommt, Songs zu schreiben und zu proben, wenn man auftreten
will. Man braucht auch eine Bühne und ein Haufen mehr. Die Bühne kann ich
jetzt selbst anbieten, das "mehr" können wir gemeinsam in Workshops und Förderprojekten vermitteln. Als IT-Fachmann sind meine Aufgaben im Team mannigfaltig. So kümmere ich mich um die Homepage, um die Gestaltung von Flyern und Plakaten. Auf dem Festival selbst übernehme ich die Organisation des
Festivalteams und stehe dem Elektrik- und Beschallungsteam zur Seite.

Frank

Jahrgang 1980, in Bremen geboren und aufgewachsen. Für die Liebe nach Osterholz-Scharmbeck gezogen. Das GSOA durch den eigenen Junggesellenabschied
kennen gelernt. Ich war von Anfang an davon begeistert. Im Team kümmere ich
mich um alles was anliegt. Seit Anfang 2020 im Team.

Alex

Gerne nimmt der Verein weitere aktive und passive Mitglieder auf, die den Fördergedanken
unterstützen möchten und/oder Gefallen an der Festivalausrichtung finden. Der derzeitige
Jahresbeitrag beträgt € 36,-. Wer sich aktiv an der Vereinsarbeit beteiligen möchte, kann seinen Beitrag durch seine geleistete Arbeit entrichten. Dies ist überwiegend der Fall. Die Satzung des Vereins sowie auch ein Antragsformular zur Aufnahme als Mitglied können beim
Vorstand per Mail gutsandbeckopenair@mikschl.de oder telefonisch 04791 95 97 65 ange
fordert werden. Ebenfalls sind sie von der Homepage www.gutsandbeckopenair.de unter
„Verein“ herunterladbar.
Ob mit oder ohne Mitgliedschaft, im Vordergrund stehen die Freude an der Musik und die
Idee, junge Menschen an sie heranzuführen und ihnen das zu geben, was viele Menschen
glücklich macht.

…music was my first love, and music is my last…

Eure Redaktion vom R`nBN, Monika, Ute, Georg und Thomas

Wir hoffen, dass ihr gesund bleibt.
Viva Corexit!
Redaktion / ViSdP
Verein für musikalische Nachwuchsförderung OHZ e.V.
Neuendammer Straße 38, 27711 Osterholz-Scharmbeck
Mail an: Redaktion (redaktion@gutsandbeckopenair.de)

Haben noch andere Leute Interesse am Rock´n Blues Newsletter? Schreibt uns einfach eine Mail und ihr
kommt in den Verteiler. Das ist auch der richtige Weg für Tips, Anregungen oder das Abbestellen

Bunt ausmalen und gewinnen!

Viel Spaß, ein ruhiges Fest und einen guten Rutsch wünschen Verein und Redaktion

