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Mitmachen können:

- Alle jungen Bands mit Musikern zwischen 12 und 23 Jahren (d.h. noch nicht 24 geworden).
Das Durchschnittsalter der Band darf jedoch nicht über 21 Jahre alt sein.

- Die Band muss aus dem Kanton Aargau sein, d.h. wenn die Hälfte oder mehr Musiker 
nicht im Kanton wohnhaft sind, wird die Band nicht zugelassen.

- Es müssen Songs für 20 Minuten Spielzeit vorhanden sein.
- Die Band muss an allen Vorausscheidungsdaten und am Finaldatum bereit sein 

aufzutreten. Auf Datumswünsche kann nur in speziellen Fällen eingegangen werden.
- Die Band besteht aus maximal 10 Musikern.

Ausserdem gilt es zu beachten:

- Wir treffen keine Auswahl (resp. benötigen kein Demo o.ä.) und auch vom Musikstil (Pop, 
Rock, Funk, HipHop..) her sind keine Grenzen gesetzt. Allerdings ist bandXaargau ein 
Pop-/Rock-Förderprojekt – d.h. wir nehmen z.B. keine Klassiktrios, Steeldrumbands oder 
ähnliches auf.

- Es können auch Solokünstler mitmachen.
- Wer sich früh genug anmeldet, erhält die Möglichkeit mitzumachen solange noch Plätze 

frei sind. Überzählige Bands erhalten eine Absage.
- Bands, die bereits einmal bei bandXaargau aufgetreten sind, können sich auch anmelden; 

sie werden allerdings auf die Warteliste gesetzt und kommen nur zum Zug, wenn es noch 
freie Plätze hat. Wer zwei Mal in Folge bei bandXaargau aufgetreten ist, muss mindestens 
ein Jahr aussetzen.

- Wenn bei einer Band die Hälfte oder mehr Musiker bereits bei bandXaargau 
teilgenommen haben (auch mit einer anderen Band), dann kommt sie ebenfalls auf die 
Warteliste.

Vergabe der Teilnahmeplätze:

- In der Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen werden die Plätze an Erstanmelder 
vergeben.

- Sind nach dem Anmeldeschluss noch freie Plätze vorhanden, werden diese ebenfalls 
wieder in der Reihenfolge der Anmeldungen an die Bands auf der Warteliste vergeben. 
Dabei werden die Bands mit teilweise neuen Musikern und neuem Namen priorisiert.

Zuteilung an Auftrittsorte:

- Die Bands werden – wenn möglich – an den von ihnen priorisierten Auftrittsort eingeteilt. 
Da die Administration der vielen Bands sehr schwierig ist, kann diese Zuteilung aber auf 
keinen Fall garantiert werden!

- Auf Datumswünsche kann nur im Ausnahmefall Rücksicht genommen werden.
- Die zeitliche Einteilung der Vorausscheidungsabende wird durch die Projektleitung 

vorgenommen. Jüngere Bands spielen tendenziell eher am Anfang des Abends, während 
die Älteren und Erfahrenen eher am Schluss auftreten.

→  Bei Unklarheiten melde dich bei Daniela: daniela@bandxaargau.ch

http://www.bandxaargau.ch:80/index.php?action=subscribe

