SPORTEVENT
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Ein Marathon, ein Radrennen,
Fußball oder Handball – bei jedem Sportevent braucht man
eine zuverlässige informative
und gut hörbare Moderation
sowie Stimmungsmusik die Zuschauer und Sportler zu Höchstleistungen motiviert.
Eine dezentrale Beschallung, die
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Ihr Publikum erreicht und alle
auf dem Laufenden hält. Dabei
ist jede Größenordnung realisierbar, wie der Berlin-Marathon
oder die Nacht von Hannover.
Unsere Kunden vertrauen hier
auf unsere langjährige Erfahrung in diesem Bereich. Eine
reibungslose Zusammenarbeit

mit Fernsehen, Zeitmessung
und Organisation muss bei einer
solchen Veranstaltung gewährleistet sein. Denn man muss sich
immer arrangieren können und
offen für neue Lösungen komplexer Problemstellung sein. Immer kann sich etwas ändern und
so ist Flexibilität und ein ruhiger
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SPORTEVENT
Kopf wichtig, um das Gesamtkonzept umzusetzen.
Denn es ist wichtig das Warm
Up, Start und Ziel mit dem richtigen Ton ausgestattet sind um
dem Publikum den Sport näher
zu bringen und Sie zu begeistern mit zu machen. Gute Stimmung motiviert die Sportler und
lässt Ihr Event für alle zu einem
unvergesslichem Erlebnis
werden.

Bei einer Sportveranstaltung
gibt es verschiedene Aufgabenstellungen für eine Beschallung,
bei denen es grundsätzlich gilt,
diese bestmöglich umzusetzen
und eine Lösung im Vorfeld zu
erarbeiten. So ist es äußerst
wichtig das eine gute Sprachverständlichkeit gegeben ist und
das überall, wo sich das Publikum aufhält. Da sich dieses am
Rand der Bahn oder dem Feld
versammelt, ist es nicht möglich
die Lautsprecher so zu installieren das sich die Zuschauer unmittelbar im Schallfeld befindet.
Oft muss man größere Distanzen zwischen Lautsprecher und
Ohr überbrücken. So muss man
einen hohen Schalldruck erreichen, damit aus der Entfernung
eine gute Sprachverständlichkeit
gegeben ist. Die Leute fiebern
schließlich mit den Sportlern mit
und feuern diese an. So erzeugen diese natürlich auch einen
erheblichen Lärmpegel, dem
man entgegen wirken muss.
Immer wichtiger wird auch die
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Übertragung von Musik, ein
DJ legt auf und die Stimmung
steigt. So benötigt man natürlich auch den richtigen Sound
mit Druck im unteren Frequenzbereich. Ein guter Klang und
ausreichende Lautstärke.
Natürlich halten wir auch eine
Vielzahl an Bühnen vorrätig die
individuell auf Ihre Bedürfnisse
angepasst und bestückt werden
können. Denn eine Siegerehrung soll schließlich den Sieger
auch ehren und in den Vordergrund stellen.
After Show Partys mit Lichttechnik, Künstlern, BühnenLicht- und Tontechnik den Erfolg
sollte auch als solche gefeiert
werden. Wir werden Ihre Künstler und Show individuell betreuen und uns auf deren Bedürfnisse einstellen. So können Siege
auch gebührend gefeiert werden
und Ihre Gäste werden begeistert sein. Auch während der lau-

fenden Veranstaltung rücken wir
Ihr Show und Unterhaltungsprogramm ins richtige Licht. Open
Air Bühne mit Ton- und Lichttechnik, Ihre Wünsche und Vorstellungen werden wir mit Ihnen
weiter ausarbeiten und für Sie
realisieren. Wir stehen Ihnen

mit erfahren Fachkräften mit Rat
und Tat zur Seite und können
Sie so kompetent und umfangreich beraten.
Eine umfangreiche Planung,
Ausarbeitung eines Konzeptes, Computer Simulation der
Beschallungsanlage sowie
einer Maßstabsgetreuen
CAD Zeichnung der
Bühne
oder des
Geländes
gehören
bei uns
zum Handwerk. Wir
sind Ihnen gerne behil
der gesamten Planung und stehen Ihnen nicht nur während
Ihres Events, sondern auch davor und danach als kompetenter
Partner in allen Fragen rund um
die Präsentations- und Veranstaltungstechnik zur Seite.
Eine gelungene Veranstaltung
ist auch wichtig für die Jugendarbeit, um unsere Nahwuchstalente zu begeistern, und Ihnen
den Sport näher zu bringen.
Aftershowpartys gehören auch
zum Programm mit Galatechnik,
die akustisch und optisch Qualität ausstrahlt. Athmosphärische
Beleuchtung, Showtechnik und
professionelle Beschallungskomponenten werden Ihnen völlig
neue Möglichkeiten eröffnen.
Auch Videopräsentationen gehören dazu, wie große Leinwände auf denen man die Leistungen des Tages verfolgen kann.
Wir freuen uns auf Ihre Ideen
und individuellen
Wünsche.
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