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Juni 2022 

 
Liebe Sängerinnen und Sänger, 

 
ihr haltet nun den ersten Rundbrief zum 44. Hamburger Singewettstreit in den Händen. Wir freuen 
uns sehr darüber, dass ihr (wieder) dabei seid, um zu singen und zu feiern. 
 
Der 44. Singewettstreit findet dieses Jahr unter freiem Himmel auf der Waldbühne im Stadtpark 
Norderstedt statt.  
 
Wir haben in diesem Rundbrief alle wichtigen Informationen für euch zusammengefasst: 
 
Vorentscheid: 
Es wird dieses Jahr für keine Kategorie einen Vorentscheid geben, sollte eine Gruppe sich eine 
Generalprobe wünschen, dann meldet sie sich bitte bei uns. 
 
Gruppennamen & Daten: 
In der E-Mail, mit der Ihr diesen Rundbrief erhalten habt, befindet sich eure Anmeldung mit den 
Informationen, die wir zu eurer Gruppe erhalten haben. Überprüft bitte alles, insbesondere die 
offizielle Bezeichnung eurer Gruppe, denn diese erscheint auf dem Programmzettel.  
 
Eintrittskarten: 
Neu ist dieses Jahr, dass ihr eure Eintrittskarten vorab auf unserer Homepage selbstständig 
besorgen müsst. Hierfür kauft ihr euch eure Sänger*Innenanzahl an Karten und wir schalten diese 
dann für euch frei. An der allgemeinen Kostendeckung beteiligen sich wie immer auch die Jury, die 
Helfenden, der Vorbereitungskreis und die Singegruppen. Das bedeutet also auch für euch pro 
Person einen Beitrag von 5,00 €. Tickets gibt es unter https://pretix.eu/hasiwe/44/ 
 
Liedtexte: 
Sendet uns bitte bis zum 13. Juni eure Liedtexte zu, damit wir überprüfen können, ob sie den 
Teilnahmebedingungen entsprechen und gegebenenfalls der GEMA Bescheid geben können. 
 
Absagen: 
Ganz wichtig: Solltet ihr, aus welchen Gründen auch immer, doch nicht mehr mitsingen können, so 
teilt uns dies bitte umgehend mit. Für die Planung und Organisation des Singewettstreits ist dies wie 
immer sehr wichtig! 
 
Eintrittskarten für Nicht-Singende: 
Wer noch Eintrittskarten für Freund*innen oder nicht-mitsingende Gruppenmitglieder benötigt, hat 
über das Internet die Möglichkeit, welche zu bestellen: https://pretix.eu/hasiwe/44/ 
 
 
 
 
 
 



  

Lageplan: 
 

 
 
Anmeldung: 
Die Hauptveranstaltung beginnt um 16:00 Uhr. Seid bitte um 13:00 Uhr am Anmeldestand, um 
eure Eintrittsbändchen entgegenzunehmen und gegebenenfalls weitere Informationen zu 
bekommen. Bitte nutzt unbedingt unser Ticketsystem, eine kombinierte Singenden-Kasse und 
Singegruppenanmeldung wie in den letzten Jahren wird es nicht geben. 
 
Es wird keine Singegruppenleiterbesprechung geben, daher seid bitte rechtzeitig da und fragt bei 
Unklarheiten unbedingt nach. 
 
Infos zum Auftritt: 
Jede Singegruppe hat für die gesamte Darbietung, einschließlich der Auf- & Abgang sowie 
Ansage, 8 Minuten Zeit, die „Sippen/Horten/…" sowie die „Einzelsänger*innen & Duette“ haben 5 
Minuten. 
 
Instrumente bitte unbedingt vor dem Betreten der Bühne stimmen, sodass es direkt mit eurer 
Darbietung losgehen kann. 
 
Die Ansagen (Gruppennamen, Bund, woher ihr kommt, Lieder) sollt ihr selbst vornehmen. Übt die 
Ansage am besten vorher mehrmals, damit ihr langsam und deutlich und vor allem ins Mikrofon 
sprecht – sonst verstehen die Zuhörenden leider nicht viel. 
 
Grober Zeitplan: 
13:00 Uhr Anmeldung 
15:00 Uhr Einlass 
16:00 Uhr Beginn des Singewettstreits 
17:30 Uhr  Pause 
18:00 Uhr Singewettstreit Fortsetzung 
19:00 Uhr Siegerehrung 
20:00 Uhr Ende der Veranstaltung 
Anschließend Nachfeier auf dem Pfadfindergelände Voßbarch 
 
Übernachtung: 
Auf dem Gelände der Nachfeier, dem Pfadfindergelände Voßbarch, wird euch ein Zeltplatz 
geboten. Dieser kostet 15 € egal wie lange ihr bleibt und darin ist die Nachfeier und ein Platz-
Pfand in Höhe von 5 € enthalten. 
 



  

 
Nachfeier: 
Es wird eine zentrale Nachfeier auf dem Pfadfindergelände Voßbarch geben. 

Für wen:  Alle ab 16 Jahren, alle unter 18 benötigen einen „Muttizettel“ in doppelter 
Ausführung und mit Ausweiskopie der Eltern! 

Wo:  Pfadfindergelände Voßbarch, Syltkuhlen 236, 22846 Norderstedt 
 Kosten: 5,00 € 

Anreise: Bitte nutzt öffentliche Verkehrsmittel oder eure Füße, plant in beiden Fällen 
circa eine Stunde Zeit ein, um vom Stadtpark zur Nachfeier zu kommen. 

Verpflegung: Getränke und etwas zu Essen werden vor Ort verkauft. Bringt bitte keine 
privaten Getränke mit, sowohl alkoholische als auch alkoholfreie. 

 
Allgemein: 
Bitte seht von einer Anreise mit dem Auto direkt ab und nutzt den öffentlichen Nahverkehr. 
 
Denkt bitte unbedingt an den Kartenkauf, es wird keine Singendenkasse vor Ort geben. 
 
Es wird vor Ort eingeschränkt Verpflegungsmöglichkeiten geben, verpflegt euch für die 
Tagesveranstaltung also möglichst selbst. 
 
Es findet wieder ein Markt statt, macht dafür gerne Werbung in euren Gruppen und nehmt euch 
etwas Kleingeld mit. 
 
Alle Informationen. zur Anfahrt, der Übernachtung, der Nachfeier und mehr findet ihr auch auf der 
Homepage unter hamburger-singewettstreit.de 
 
Bei Fragen stehen wir Euch selbstverständlich unter singen@hamburger-singewettstreit,de zur 
Verfügung oder meldet Euch bei porky (Fabian Prengel) unter 0178-2040124. 
Wir freuen uns auf Euch! 
  
Im Namen des Vorbereitungskreises 
Gut Pfad, ahoi & horridoh 
 

Anna & Porky 
 


