INFO ECKE
Rund um bochum total

Die Bochum Total APP
Ganz neu: die Bochum Total APP für iPhone und
Android. Natürlich kostenlos. Einfach im App Store
runterladen und schon sind alle aktuellen News und
weitere Features auf dem Handy. Inkl. Lageplan und
Infos zu allen Bands und Künstlern bei Bochum Total.

1LIVE ist wieder mittendrin
Im gefühlten 18. Jahr der Zusammenarbeit bei Bochum Total
freuen wir uns auch 2012 auf unseren Lieblingssender im
Sektor. 1LIVE mischt wieder voll mit! Wir freuen uns wieder auf
vier lange Tage und Nächte mit tollen Bands, Liveübertragungen
und Internetblogs zum größten Festival in der Region.

FESTIVALBÄNDER

!!! GELBE KARTE !!!

Bochum Total ganz ohne Flaschen

GLasflaschenverbot

auf dem gesamten festivalgelände

Glasflaschenverbot gegen Scherben

Zum dritten Mal wird Bochum Total gänzlich ohne Glasflaschen über die Bühne gehen. Sowohl das „Mitführen” von
Glasflaschen als auch der Verkauf wird in einer bestimmten
Zone der Innenstadt und rund ums Festivalgelände während Bochum Total verboten sein. Auch die Außengastronomie darf keine Glasflaschen ausgeben. Das Verbot gilt
von Donnerstag bis Samstag, jeweils von 15 bis 24 Uhr
und Sonntag von 13 bis 24 Uhr. In den vergangenen Jahren waren Schnittverletzungen wegen Glasscherben für
zahlreiche Sanitätseinsätze verantwortlich, ein Ärgernis
für Veranstalter und Besucher gleichermaßen. Nachdem
sowohl die Appelle an die Besucher als auch zahlreiche
Glassammelstellen nicht den gewünschten Effekt erzielten, haben die Stadt Bochum und der Veranstalter reagiert

und gemeinsam eine Strategie entwickelt, dessen Ergebnis ist, dass auf dem gesamten Veranstaltungsgelände
keine Glasflaschen verkauft werden durften. Dies gilt auch
für Wein, Schnaps- oder Likörflaschen. „Wir möchten bei
den Besuchern von Bochum Total ein Bewusstsein dafür
schaffen, dass Glasflaschen auf unserem Festivalgelände einfach nichts zu suchen haben“, betont Veranstalter
Marcus Gloria. Dies gilt auch für den Verzehr von mitgebrachten Flaschen. „Das Ordnungsamt wird darauf achten,
dass die Verordnung eingehalten wird. Im ersten Schritt
werden ‚Gelbe Karten‘ verteilt, die für ein Umdenken bei den
Besuchern erzeugen sollen. Mit vergleichbaren Maßnahmen haben wir in den letzten Jahren sehr positive Effekte
erzielt, dies wird sicherlich auch in dieses Mal gelingen.“

Nach der umwerfenden Nachfrage nach unserem
Bändchen im letzten Jahr, gibt's dieses Jahr wieder ein tolles Festivalbändchen für kleines Geld am
Infostand und an den Bierwagen. Liebevoll gestylt
und kunstvoll gewebt, unterstützt Ihr mit dem Kauf
unseres Festival-Bändchens Bochum Total und könnt
Euch "Offizieller Festival Supporter" nennen! Und
nicht nur das: Es gibt noch eine Sonderediton mit
Zugang in alle Bereiche! Für einen kleinen Aufpreis
gibt es das Das Gold-Member Bändchen für Bochum
Total 2012: Mit diesem Bändchen könnt Ihr an einem
Tag von Bochum Total überall hin, wo ihr schon immer
hin wolltet: Backstage, in den VIP Bereich, hinter
die Bühnen und vielleicht sogar auch mal auf eine
Bühne bei Eurem Lieblingsact. Dazu gibt es kostenloses Essen im Künstlerbereich und sechs Getränke
gratis. Natürlich ist auch der Eintritt für die ultimative Bochum Total Abschlussparty im Riff dabei. Ein
Hammerangebot für einen kleinen Preis: für 49 Euro
seid ihr nicht nur dabei, sondern mittendrin. Dieses
Angebot gibt es nur über www.bochum-total.de

PopCamp stellt sich vor
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wählten Bands auf ihrem Weg in
die Professionalität – und offenbar
mit Erfolg. Das Dozententeam wird in Abstimmung mit dem
Ideengeber Prof. Udo Dahmen (Vizepräsident Deutscher
Musikrat / Direktor Popakademie) und dem künstlerischen
Leiter zusammengestellt. Dieses begleiten die Bands in
zwei je einwöchigen Coaching-Phasen, bei Studioarbeiten
wie Liveauftritten und bei der abschließenden Erstellung
eines Multimedia-Kits, bestehend aus Videoclips, Interviews und Live-Mitschnitten. „Vielfalt statt Mainstream“
lautet dabei stets das griffige Motto, welches am Ende
den Willen für und von der Musik zu leben, unterstreichen
soll. Mehr über das Programm und den aktuellen Durchlauf
unter www.musikrat.de

WWW.BOCHUMTOTAL.DE

www.pottmob.de

pottmob ist ein regionales Portal für junge Leute zwischen 14 und
22 Jahren. Auf pottmob.de wird über alle angesagten Themen
berichtet. Hier haben Jugendliche die Möglichkeit, ihre Hobbys,
wie zum Beispiel den Sportverein, die eigene Band oder spannende Auslandsreisen vorzustellen. Alle, die etwas Interessantes zu
berichten haben, können sich an das pottmob-Team wenden. Die
Leute können kurze Handyvideos, Fotos oder Texte einschicken
oder auf Wunsch von der pottmob-Redaktion erstellen lassen.
Gestartet ist pottmob 2010 bei Bochum Total mit der pottmobBühne. Dieses Jahr wird also der zweite Geburtstag gefeiert. Und
das nicht zu knapp! Vier Tage lang wird auf der pottmob-Bühne
am Ring die Post abgehen. Die Umbaupausen zwischen den Auftritten werden kreativ genutzt, indem die Graffiti-Künstler Simon
und Stefan von HIGHLIGHTZ Leinwände vor der Bühne besprühen.
Die Moderation der Bühne übernimmt wieder Joseph.

Müll vermeiden für den guten Zweck
Auch wir als Veranstalter machen uns über Nachhaltigkeit
und Umweltverträglichkeit Gedanken. CharityPfand ist ein
guter Schritt in Richtung einer modernen Rohstoffnutzung
auf Großveranstaltungen. In Zusammenarbeit mit der Europäischen Kinderhilfe e.V., führenden Abfallentsorgern und Firmen
aus der Veranstaltungsbranche hat CharityPfand in den letzten
Jahren ein System entwickelt, um aus Abfall wie Weißblechund PET-Verpackungen zusätzlich Geld für den guten Zweck
zu generieren. In den letzten Jahren ist das System schon
auf Großveranstaltungen wie dem Rock Hard-, Reload- und
dem Serengeti-Festival zum Einsatz gekommen, nun auch bei
Bochum-Total. Wir bitten unsere Besucher darum, die aufgestellten Sammelboxen und Container fleißig zu befüllen.
			

Bundesweites Projekt als Partner von Bochum Total
Auch diesmal werden bei Bochum Total ehemalige Teilnehmer
am PopCamp des Deutschen Musikrates auftreten. Diesmal werden Max Prosa, The Intersphere und Fabian von
Wegen zu erleben sein. „Das PopCamp ist kein Wettbewerb“
– Dieses wichtige Merkmal betont Projektleiter Michael
Teilkemeier vom Deutschen Musikrat. Die Qualifizierung
von Nachwuchstalenten, Bands und Einzelmusikern für das
„High Level Bandcoaching“ PopCamp setzt die Empfehlung voraus: Über 170 Experten aus der Musikbranche,
den Medien und verschiedenen Organisationen dürfen
als Nominatoren Vorschläge machen, aus denen dann seit
2005 jedes Jahr fünf Teilnehmer für den „Meisterkurs für
Populäre Musik“ ermittelt werden. Bekannte Dozenten aus
allen Bereichen des Musikgeschäftes begleiten die ausge-

Die pottmob-Bühne
rockt Bochum Total

www.charitypfand.de

popUP coNNect
Mit popUP coNNect startet 2012 die internationale
Perspektive des ehemals bundesweit umfangreichsten
Popförderprojektes popUP NRW. Mit dabei sind die popUP
NRW Band 2011 Stefany June und die niederländische
Newcomerband 2011 Madi, zusammen mit weit über
100 Konzerten alleine in 2011, vielen Auszeichnungen
und einer großen Fanbase in NL und NRW. popUP coNNect
bringt damit regional erfolgreiche Bands, die sich für einen
Majordeal anbieten, und überregional und international
tätige Clubs und Konzertveranstalter, die sich in der

Nachwuchsförderung von Rock- und Popgruppen stark
engagieren, zusammen – auch um damit die Popmusikszenen NRWs und der Niederlande international zu profilieren
und zukünftig europaweit zu positionieren. Die Träger des
internationalen Bandaustausches sind das poppodium
Nieuwe Nor/Heerlen/NL, eSw/Hagen, Mitveranstalter Kulturbüro der Stadt Bochum und Cooltour/Bochum Total,
gefördert mit Mitteln des NRW KULTURsekretariat, NRW
MFKJKS und der Provincie Limburg.
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