
Technische  
Informationen 
 
für Auftritte der Laientheatergruppe Zick-Zack 
 
 
 
Bühne: 

 Unsere flexible Kulissen- und Requisitenkonstruktion erlaubt einen Aufbau auf Bühnen unter-
schiedlichster Form und Größe. Für das aktuelle Stück sollte die Bühne mindestens 7,5 m 
breit und 3 m tief sein. Außerdem ist eine Mindesthöhe von 2,5 m unbedingt erforderlich.  

 Der Aufbau kann auch zu ebener Erde erfolgen, bei Auftritten vor als ca. 100 Zuschauern ist 
eine erhöhte Bühne jedoch empfehlenswert.  

 Ein Bühnenvorhang wird gerne genutzt, ist jedoch nicht zwingend erforderlich.  
 
Technik: 

 Bei Auftritten vor mehr als 300 Zuschauern benötigen wir von Seiten des Veranstalters eine 
geeignete Beschallungsanlage mit Bühnenmikrofonen und Line-In-Anschluss. Außerdem soll-
te eine geeignete Bühnenbeleuchtung (dimmbar) vorhanden sein. 

 Für kleinere Säle verfügen wir über eine eigene Licht- und Musikanlage, für die eine einfache 
Steckdose ausreicht  

 
Nebenraum: 

 Als Umkleide für ca. 10 Personen benötigen wir einen oder mehrere ausreichend große Ne-
benräume in der Nähe der Bühne.  

 
Ablauf: 

 Wir beginnen mit dem Bühnenaufbau ca. 3 Stunden vor Beginn der Vorstellung. 30 Minuten 
vor Vorstellungsbeginn steht der Saal dem Publikum zur Verfügung. Wir verlassen die Bühne 
etwa eine Stunde nach Ende der Vorstellung. 

 Der Bühneneingang oder ein anderer Eingang von dem aus die Bühne gut erreicht werden 
kann, sollte mit einem PKW nebst Anhänger angefahren werden können. 

 Die Bühne sollte bei unserer Ankunft leergeräumt sein und wird von uns später besenrein ver-
lassen.  

 Kartenverkauf und -kontrolle sowie die Bestuhlung und Reinigung des Zuschauerbereichs 
sind - sofern nicht anders vereinbart - Aufgaben des Veranstalters.  

 
Vertrag: 

 Unsere Auftritte erfolgen grundsätzlich auf Basis eines Gastspielvertrages, welcher im Vorfeld 
von uns und dem Veranstalter unterzeichnet wird. Ein Muster dieses Vertrags stellen wir auf 
Anfrage gerne zur Verfügung. 

 
 
 
 
Laientheatergruppe Zick-Zack, Goch-Pfalzdorf 
 
 
 
 

Rückfragen: 
Vorsitzender: Christian Stade   Telefon: 0 28 26 / 99 29 77 8 
  Boschweg 10   E-Mail: Info@ZickZack-Pfalzdorf.de 
  47559 Kranenburg 


