STREETTEAM FAQs
Ihr findet in der Mail eine Liste mit Veranstaltungen, wenn euch davon etwas gefällt und ihr
flyern wollt, schreibt uns einfach kurz eine Mail und wir tragen euch dafür ein. Wie immer gilt:
Wer sich als erstes meldet bekommt in der Regel die Zusage, wir versuchen aber trotzdem
möglichst vielen eine Chance zu geben, damit jeder einmal dran kommen kann. Ihr erfahrt dann
auch, ob ihr die Flyer vorher hier im Büro abholen müsst (wir sind in der Woche meist von 10 18 Uhr da) oder ob sie für euch an der Kasse bereit liegen.
Falls ihr euch einmal für ein Konzert gemeldet haben solltet und dann doch nicht könnt ist das
nicht schlimm, aber BITTE sagt uns vorher Bescheid, dann suchen wir jemand anderen für den
Abend.
Bitte seid pünktlich mindestens 15 Minuten vor Einlass vor Ort. In der Regel wird vor der Halle /
dem Club geflyert, da wir teilweise auch Veranstaltungen anbieten die wir nicht selber
organisieren und es dann nicht gerne gesehen ist in der Halle zu verteilen. Falls wir euch nichts
anderes sagen, bitte draußen verteilen bis alle Zuschauer in der Halle sind, Minimum 2 Stunden.
Bitte bei allen Konzerten lange genug und gewissenhaft verteilen. Auf sämtlichen Konzerten zu
denen wir euch schicken sind Mitarbeiter und Medienpartner von uns vor Ort, wir stehen
ziemlich blöd da wenn nicht wie besprochen geflyert werden sollte und das kommt leider auch
sehr schnell raus ;)

Wer bei Veranstaltungen Flyer verteilt, OHNE auf der Gästeliste zu stehen, bekommt dafür
einen Punkt und kann auf andere oder größere Landstreicher-Veranstaltungen gehen. Dabei
entscheidet die Anzahl der gesammelten Einsätze über die Art des Events:
•

1 Einsatz: Ein kleines anderes Konzert eurer Wahl (siehe http://www.landstreicherkonzerte.de/, einfach nachfragen)

•

2 Einsätze: Ein größeres Konzert z.B. Junge Garde Dresden, Arena Leipzig oder
Messe Dresden

•

3 Einsätze: Ein Open Air Konzert am Elbufer

Gleiches gilt für die Plakatierjobs! 1 Einsatz entspricht 1 Punkt, je nach Aufwand können aber
auch mehr Punkte gutgeschrieben werden.

Wundert euch nicht, falls es mal 1 - 2 Tage dauern sollte bis ihr eine endgültige Antwort
bekommt, manchmal kommt sehr viel auf einmal herein.

