Herzlich willkommen zum 8. Hückelhovener
Zirkusfestival!
Festival Infos für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Zunächst einmal: Schön, dass ihr alle dabei sein werdet! Wir freuen uns auf euch und tun alles,
damit auch das 7. Hückelhovener Zirkusfestival für alle ein tolles Erlebnis wird!
Bereits vor Beginn des Festivals haben wir eine ganze Reihe Informationen zusammengestellt,
die für Euch als Teilnehmer wichtig sind. Schaut immer mal wieder auf unserer Homepage
vorbei (www.zirkusfestival-hueckelhoven.de) – kurze News gibt es auch schon mal dort!
1. Veranstaltungsort
Das Zirkusfestival findet im Zweimastzelt der Familie Casselly statt. Es wird in unmittelbarer
Nähe zur Schule aufgestellt und bietet insgesamt 500 Zuschauern Platz. Die Manege hat einen
Durchmesser von ca. acht Metern und verfügt über einen festen Boden. Wer Luftnummern
mitbringt und über „Strippen“ zur Befestigung verfügt, sollte diese vorsichtshalber mitbringen.
In „Stoßzeiten“ müssen wir recht viel aufhängen und sind froh über zusätzliches Material. Wir
haben zwar auch in diesem Jahr einen Motor zur Verfügung, allerdings kann dort immer nur
ein Teil aufgehängt werden.
2. Unterkunft
Übernachtet wird in der schuleigenen Mehrzweckhalle. Da wie immer jede Menge
Schülerinnen und Schüler an diesem Festival teilnehmen werden, bitten wir alle, hier
größtmögliche Rücksicht walten zu lassen. Ohrstöpsel sind sicherlich ein wichtiges Utensil für
die Festivaltage. Darüber hinaus bitten wir alle, gerade auch im Sinne der jüngsten Teilnehmer,
die Nachtruhe einzuhalten. Schlaftrunkene Artisten machen Fehler – und Unfälle möchten wir
unter allen Umständen vermeiden!
Wir bitten alle Betreuer, die Teilnehmer vor Festivalbeginn ausführlich über die Haus- und
Hallenordung zu unterrichten und wir bitten in diesem Zusammenhang auch darum, die
rechtlichen Hinweise unterschrieben zurück zu senden.
Während der Nächte wird es eine „Nachtwache“ geben, die über den Hallenschlüssel verfügt.
Die Halle wird mit Beginn der Nachtruhe abgeschlossen. Sie kann dann zwar verlassen, aber
nicht mehr betreten werden. Bitte haltet Euch deswegen unbedingt an die Zeiten.
Da wir in der Halle keinerlei Möglichkeiten haben, Wertgegenstände sicher zu verwahren,
bitten wir darum, jeweils gruppenintern eine Lösung zu finden. Für den Verlust von
Wertgegenständen übernehmen wir keine Haftung! An dieser Stelle können wir aber auch
sagen, dass bislang noch nie etwas weggekommen ist.
Damit das Aufräumen der Schlafplätze am letzten Tag des Festivals auch wirklich funktioniert,
gibt es seit einigen Jahren die Regelung, dass Gruppen mit Gesamtshows zu Beginn des
Festivals 50 Euro, Einzelnummern 25 Euro als „Kaution“ hinterlegen. Wenn alles aufgeräumt
ist, erhaltet ihr das Geld natürlich zurück. Auch wir hätten anfangs nicht gedacht, dass eine
solche Maßnahme notwendig ist – aber seitdem läuft es besser!

3. Verpflegung
Die Verpflegung wird von einem Caterer übernommen. Schweinefleisch ist nicht im Angebot.
Vegetarische Verpflegung kann bestellt werden.
Kaffee und Tee sowie Wasser werden in den Mahlzeiten enthalten sein. Für den Durst
zwischendurch wird Wasser an unserer „Theke“ ausgeschenkt. Hier gilt jedoch: Unsere Vorräte
sind nicht endlos – und manchmal muss zwischen den Mahlzeiten erst Nachschub besorgt
werden. Hier bitten wir um euer Verständnis! Getränke in Plastikflaschen gehören in jedem Fall
ins Handgepäck!
Die Verpflegung kann aus organisatorischen Gründen nur komplett gebucht werden.
Anmeldungen nur für Frühstück oder Abendessen können wir leider nicht entgegennehmen.
Die Verpflegung kostet 38 Euro pro Person. Bitte überweist den Betrag bis zum 1.8. auf
folgendes Konto:
Verein Hückelhovener Zirkusfreunde e.V.
Volksbank Mönchengladbach eG
IBAN: DE83310605176211967011
BIC: GENODED1MRB
Als Verwendungszweck bitte unbedingt „Verpflegung Zirkusfestival“ und den Gruppennamen
angeben.
Zusätzlich bitten wir um die Rücksendung des Bogens „Informationen über die Gruppen“,
damit wir die Anzahl der vegetarischen Gerichte an den Anbieter weiterleiten können.
4. T-Shirts
T-Shirts sind auch in diesem Jahr wieder geplant. Grundfarbe: schwarz, Druck (vorn unser
Logo und hinten alle Namen der teilnehmenden Zirkusgruppen): pink. Kostenpunkt: 11 Euro
pro Shirt. Bitte benutzt für T-Shirt Bestellungen in der Gruppe den angehängten Bestellschein.
Bei der Überweisung auf das Konto (s.o.) bitte unbedingt „T-Shirts“ und den Gruppennamen
angeben.
5. Zeitplan
Unser Zeitplan und das Programm werden in Kürze auf der Homepage veröffentlicht.
Die Teilnehmer sind als Zuschauer für die Vorstellungen fest eingeplant und benötigen
natürlich keine Eintrittskarten.
Jede Gruppe hat einen festen Probentermin im Zelt vor ihrer Vorstellung. Dabei wird es sich in
erster Linie um so genannte „Durchlaufproben“ handeln. Wir bitten insbesondere bei Proben
im Zelt um absolute Disziplin und Einhaltung des Zeitplans!
Das Festival ist nach der Gala offiziell zu Ende. Wer eine sehr weite Heimreise hat, kann uns
gerne wegen einer zusätzlichen Übernachtung ansprechen.
5. Bewertungssystem
Unser Bewertungssystem ist ein wenig ungewöhnlich. Die Jury wählt aus jeder Gesamtshow
und aus der Summe der Einzelnummern die jeweils besten Acts aus (mind. ein Act pro
Show/Anzahl der Einzelnummern). Diese treten dann in der Gala am Freitag auf und gehen mit
einem Preis nach Hause.

Die Jury
Die Jury besteht aus:
Peter Kremer, Organisator des European Youth Circus in Wiesbaden
Martin Fuhrberg, Showdesigner aus Aachen
Gertrud Hopfenbach, Gymnastiklehrerin des ASV Rurtal
Mindestens ein, nach aktuellem Stand höchstwahrscheinlich zwei Artisten
6. Preise
In der Gala wird es noch einmal spannend. Am Ende der Gala gibt die Jury bekannt, welcher
Act welchen Preis erhalten wird. Neben Sachpreisen winken auch diesmal Auftritte auf
bekannten Bühnen, sowie Eintrittskarten für verschiedene Veranstaltungen. Mit Blick auf die
unterschiedlichen Charaktere der Darbietungen verzichten wir bei der Vergabe der Auftritte,
Workshops u.ä. auf eine Platzierung im herkömmlichen Sinn, sondern werden die Preisvergabe
so arrangieren, dass der Stil der Performance und die Preise zusammen passen.
7. Die „Hausaufgaben“
Um einen reibungslosen Ablauf des Festivals zu gewährleisten, benötigen wir eure Hilfe.
1. Bitte sendet uns die Informationen über die Gruppe so bald wie möglich zurück.
2. Auch das Essen würden wir gerne so früh wie möglich bestellen. Wir freuen uns also
auch über Bestellungen vor dem 1.8.!
3. Zusendung eines genauen Ablaufplans der Show. Getippt wäre schön!
4. Bitte eure Musik möglichst auf Stick bereithalten. Dabei solltet ihr vor eurer Show
unbedingt auf die richtige Reihenfolge achten (ich würde es nicht erwähnen, wenn wir
da nicht schon andere Erfahrungen gemacht hätten). Bei anderen Tonträgern bitte
rechtzeitig die Technik ansprechen.
5. Leider reicht unser Budget nicht für Hochglanzprogrammhefte, daher haben wir uns
etwas anderes ausgedacht: Wir bitten alle Gruppen, sich auf einer Papier-/ Tapeten-/
Kartonfläche selbst vorzustellen und diese Collage ebenfalls bei der Anmeldung
abzugeben. Wir werden diese Collagen auf Stellwänden befestigen uns unser Vorzelt
dadurch stimmungsvoll schmücken! Auch die Einzelnummern sollten etwas
vorbereiten, damit unsere Besucher sehen, wer am Festival teilnimmt.
Wir hoffen auf eine bunte Galerie und wünschen euch viel Spaß bei der Vorbereitung.
6. Für die Eröffnungsveranstaltung am Mittwochmorgen planen wir eine kleine
Vorstellung der Gruppen. Da in diesem Jahr viele Einzelnummern dabei sind, werden
wir die Vorstellung zugunsten einer längeren Aufführungszeit für die Artisten etwas
verändern. Infos zum Thema folgen.
7. Da sich nach ersten Informationen die Zusammensetzung der Teilnehmer in einigen
Fällen noch ändern wird, bitten wir noch einmal um die Zusendung einer endgültigen
Namensliste mithilfe des beiliegenden Formulars möglichst bis zum 1.8., damit wir
Namensschilder vorbereiten können.
8. Workshops: Wir möchten miteinander und voneinander lernen. Daher bitten wir alle
Gruppen, die mit einer Gesamtshow anreisen, während des Festivals zwei Workshops
anzubieten. Wer mit Einzelnummern kommt, bietet bitte einen Workshop an.
Wer welchen Workshop anbieten möchte, könnt ihr auf dem Formular „Informationen
über die Gruppe“ im vorgesehenen Feld eintragen.

…und noch eine Bitte zum Schluss:
Mit Beginn der Vorstellungen werden die Hallen abgeschlossen. Bitte sorgt dafür, dass eure
Gruppe möglichst geschlossen in den Vorstellungen sitzt.

So, das war’s erst einmal. Wir freuen uns darauf, euch im Herbst bei uns zu Gast zu haben und
sind ganz gespannt darauf, was wir alles zu sehen bekommen werden. Wir werden alles daran
setzen, einen möglichst reibungslosen Festivalablauf zu garantieren, sind aber hier auch auf
eure Mithilfe angewiesen. Verbesserungsvorschläge gibt es sicherlich. In diesem Fall bitten wir
euch um eine kurze (oder auch lange) Mail. Natürlich freuen wir uns auch über Lob....
Sollten sich weitere Änderungen ergeben, findet ihr diese auf jeden Fall auf unserer Homepage.
Bis bald
Euer Organisationsteam
Zirkusfestival 2019
Webseite:
http://www.zirkusfestival-hueckelhoven.de

