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… für weiterführende Schulen des Saarlandes steht in den 
Startlöchern und wartet auf euch!

TeilnahmebedingungenTeilnahmebedingungen

**  Eure Schulband besteht aus mindestens 3 Mitgliedern, die überwiegend aus der 
gleichen Schule kommen und dort ihren Probemittelpunkt haben. 

**  Das Musikgenre kann unterschiedlich sein (z. B. Rock, Pop, Hip-Hop, Rap, etc.).

**  Ihr habt in eurem Repertoire mindestens 4 Songs, wobei 1 Song selbst komponiert 
oder eine stark veränderte Eigeninterpretation eines Cover-Songs sein muss (z. B. 
Tempo, Tonart, Text, Charakter).

**  Eine Lehrkraft darf euch unterstützen.  

Wie konnt ihr teilnehmenWie konnt ihr teilnehmen??

Stellt eure Schulband möglichst überzeugend in einem Video vor, welches nicht länger als 
8 Minuten dauert. In diesem Video sollten zwei Songs in voller Länge zu hören und sehen 
sein, wovon einer der Songs der eigene bzw. die Eigeninterpretation sein muss.

Überzeugt außerdem die Jury mit eurem Statement: „Wir sind die coolste Schulband für 
ROCK ON, weil …“

Dieses Video (oder einen Link zu dem Video) müsst ihr bis zum 5. Mai 2023 mit dem 
Betreff „ROCK ON 2023“ an folgende E-Mail-Adresse schicken: kieser@la-ottweiler.de

Eine Fachjury, bestehend aus Mitgliedern der Schirmherren und Sponsoren, wird die vier 
besten Bands aus diesen Bewerbungsvideos auswählen.

Preise Preise 

Zu gewinnen gibt es einen Live-Auftritt unter professionellen Bedingungen in der 
Stummschen Reithalle, Neunkirchen. 

Dazu sponsoren wir den Gewinnern einen Fanbus für bis zu 50 Personen. 

Außerdem:

**  einen Sonderpreis für den besten eigenen Song bzw. die beste Eigeninterpretation

**  einen Sonderpreis für die beste Live-Performance

**  Einkaufsgutscheine vom Musikhaus Knopp

**  weitere Überraschungspreise

Also gebt AllesAlso gebt Alles!! wir freuen uns auf euch  wir freuen uns auf euch 

und eure Songs und sind gespannt auf und eure Songs und sind gespannt auf 

eure Bewerbungeneure Bewerbungen!!  

ROCKROCK ON -   ON -  
DER SCHULBANDWETTBEWERB 2023 ...DER SCHULBANDWETTBEWERB 2023 ...
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