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Haftung 
 

• Es gilt das Jugendschutzgesetz und die Hausordnung der „Alte Spinnerei“ 

(Rauchfrei auf dem ganzen Gelände der „Alten Spinnerei“!!!). 

• Konzerte finden nur im Saal statt (in Ausnahmefällen im Café). 

• Die Werbung wird gemeinsam organisiert. Die „Alte Spinnerei“ übernimmt die 

lokale Pressearbeit und erstellt eine Veranstaltung auf facebook. Die Bands 

verpflichten sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten Flyer zu verteilen und im 

WWW zu werben. Layout und Druck der Flyer wird von der hauptverantwortli-

chen Band übernommen. Eine Absprache vor Veröffentlichung mit der „Alten 

Spinnerei“ ist erforderlich. 

• Konzertdauer i.d.R. bis 24.00 Uhr (max. 01.00 Uhr!!!) – dringend erforderlich: 

vorherige Absprache und exakter Ablaufplan (wer spielt wann und wie lange). 

• Musikrichtung: keine extreme Gesinnung, weder rechts noch links. 

• Je nach Veranstaltung wird von der „Alten Spinnerei“ auf zusätzliches Sicher-

heitspersonal (Objekt-/Personenschutz) bestanden. Die Kosten hierfür müs-

sen die mitveranstaltenden Bands tragen. 

• Termineinhaltung: die „Alte Spinnerei“ behält sich vor, in Ausnahmefällen (bei 

personellen Problemen, Raumproblemen etc.) den vereinbarten Termin zu 

streichen/verlegen und einen evtl. Ersatztermin zu vereinbaren. 

• Die „Alte Spinnerei“ haftet nicht für Schäden oder Verlust an eingebrachten 

Gegenständen (z.B. Instrumenten, Verstärkern) der Bands, sofern die Schä-

den nicht ausdrücklich durch die „Alte Spinnerei“ oder deren Mitarbeiter 

schuldhaft verursacht wurden. 

• Aus den getroffenen Vereinbarung ergeben sich weder rechtliche noch finan-

zielle Ansprüche für die Bands. 

• Die „Alte Spinnerei“ behält sich jederzeit das Recht vor eine Konzertveranstal-

tung zu beenden, wenn Verstöße von Seiten der Bands gegen diese Verein-

barung, die Hausordnung oder das Jugendschutzgesetz vorliegen. 
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Technik 
 

• Eine Musik- und Lichtanlage wird von der „Alten Spinnerei“ für Konzerte zur 

Verfügung gestellt (wichtig Backline-Absprachen und Technical Rider der 

Bands), genauere Infos zur PA gibt´s in der „Alten Spinnerei“. 

Ist die bestehende Anlage nicht ausreichend, muss die hauptverantwortliche 

Band eine eigene PA organisieren. 

• Techniker am Mischpult (Licht/Ton) werden von der hauptverantwortlichen 

Band gestellt. Eine Einweisung auf die Anlage ist erforderlich und erfolgt 

durch die Mitarbeiter der „Alten Spinnerei“. Werden die Techniker von Seiten 

der „Alten Spinnerei“ gestellt werden die entstehenden Personalkosten be-

rechnet. 

 

Finanzen 
 

• Die „Alte Spinnerei“ zahlt keine feste Gage an die Bands. 

• Eintritt max. 5,- € (durch GEMA-Rahmenvertrag vorgegeben). 

• Die GEMA-Gebühren werden von der AS getragen. Die Bands müssen dem 

Veranstalter einen GEMA-Bogen ausfüllen. 

• Der Eintritt wird von der „Alten Spinnerei“ organisiert und abgerechnet. (Pro 

Bandmitglied ist ein Gast möglich). 

• Nach Abzug aller Kosten (PA, Werbung, zus. Personal…) wird der Über-

schuss an alle Beteiligten (AS und Bands) zu gleichen Teilen aufgeteilt.  

• Merchandise wird von den Bands selbst organisiert (benötigte Tische o.ä. 

vorher anfordern). 

ACHTUNG: keine AUFKLEBER!!! 
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Haftung 
 

• Eine Veranstaltungshaftpflichtversicherung wird über die „Alte Spinnerei“ ab-

geschlossen. 

• Für Schäden im Backstagebereich, auf der Bühne, an der Verstärkeranlage 

und sonstigem Inventar der „Alten Spinnerei“, die durch die Band/Band-

mitglieder verschuldet werden, liegt die Haftung bei der Band/den Bandmit-

gliedern. 

 

Backstage 
 

• Die „Alte Spinnerei“ stellt den Bands einen angemessenen rauch- und dampf-

freien (!!!) Backstagebereich zur Verfügung. 

• Im Backstagebereich dürfen sich nur die Bands, Veranstalter und Techniker 

aufhalten (Kontrolle obliegt der „Alten Spinnerei“). Kennzeichnung erfolgt 

durch Backstagepässe und Armbändchen (u 16 oder ü 16). Eine Weitergabe 

des Backstagepasses oder des Bändchens ist nicht gestattet. 

• Pro Bandmitglied stellt die „Alte Spinnerei“ vier Getränke zur Verfügung (max. 

zwei alkoholische). Desweiteren zwei Gutscheine für belegte Brötchen und 

ausreichend Bühnenwasser. Das Leergut muss zum Konzertende vollständig 

im Backstagebereich sein. 

• Keine Abgabe von Getränken aus dem Backstagebereich an „nicht-Band-

Mitglieder“ (Kontrolle obliegt der „Alten Spinnerei“). 

• Bands dürfen generell keine eigenen Getränke mitbringen!!! (Bei Nichteinhal-

tung kann das Konzert durch die „Alte Spinnerei“ abgesagt/beendet werden). 

• Bei extremen Verunreinigungen und Verwüstungen im Backstagebereich wird 

die mitveranstaltende Band zur Verantwortung gezogen. 
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Einlass 
 

Für alle Konzerte in der „Alten Spinnerei“ gilt: 

Da die „Alte Spinnerei“ ein Kinder- und Jugendkulturzentrum ist, dürfen Jugendliche 

ab 14 Jahren Konzerte ohne Aufsichtsperson bis 24 Uhr besuchen. 

Es wird gebeten sich an folgende Regeln beim Einlass zu halten, damit alle ein super 

Konzert haben! 

• Unter 14-jährige dürfen nur mit einem Elternteil Konzerte besuchen. 

• Ab 14-jährige müssen ihr Alter mit einem gültigen Ausweis (Schüler- 

oder Personalausweis) nachweisen. 

• Über 16-jährige müssen sich mit dem Personalausweis ausweisen. 

 

BITTE AUSWEISE / SCHÜLERAUSWEISE NICHT VERGESSEN! 

Ohne Altersnachweis können wir niemanden einlassen. 

Die Alterskennzeichnung erfolgt durch bunte Bändchen am Einlass. 

 

• Es dürfen keine eigenen Getränke mitgebracht werden. 

• Waffen, Drogen und gefährliche Gegenstände und alles, was bei einem 

entspannten friedlichen Konzert nichts zu suchen hat, ist verboten.  
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Erklärung 
 

Hiermit akzeptiert die Band _________________________ o.g. Bedingungen für 

eine Konzertveranstaltung in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendkulturzent-

rum „Alte Spinnerei“ am:__________ in der „Alten Spinnerei“. 

 

Stellvertretend für alle Bandmitglieder: 

Ansprechpartner: __________________________________________________ 
    (Vorname, Name) 

(Anschrift)        (Tel.) 

 

Kulmbach, ________________ 
     (Datum) 

 

_________________________   _________________________ 
(für die Band)        („Alte Spinnerei“) 

 

_____________________________ 

(Unterschrift eines Erz.berechtigten) 

 

 


