
 

 

 

Hallo Friday & the Fool (FatF) , ihr habt in 2015 beim Music Award des Sommer Park Fests klar den 1. Platz 
gemacht. Vorher und nachher habt ihr einige Giggs gehabt, also seid ihr mittlerweile echt erfahren.  
Wie war die Teilnahme am Sommer Park Fest im Vergleich bezüglich Technik, Publikum und Ambiente?  

Die Teilnahme war sehr erfolgreich und hat enormen Spaß gemacht. Das 

Wetter war perfekt, die Technik äußerst professionell und organisiert, 

das  Ambiente  ist  gemütlich  und  es  gab  eine  Menge Publikum.   

Und das sagen die Gewinner des  
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Friday & the fool 

War es schwierig oder aufwändig, sich überhaupt zu bewerben ? 

Was empfehlt ihr dem Organisationsteam, zu verbessern, zu ergänzen oder wegzulassen ? 

Zu den Preisen lässt sich sagen, dass diese echt eine riesen 

Unterstützung für junge Bands sind und es sich wirklich lohnt 

mitzumachen, egal welchen Platz man erreicht! Zu gewinnen gab es gute 

Lautsprecher, die wir aktuell für kleine Konzerte und in unseren Proben 

benutzen. Eine enorme Summe an Geld für die Bandkasse und einen 

Studiogutschein für ein äußerst professionelles Tonstudio in Düsseldorf. 

Wir haben unsere Songs vor kurzem dort aufgenommen und sind sehr 

zufrieden mit dem Ergebnis.  

Man könnte ein bisschen mehr für die Socialmediabereiche werben, um mehr 

Bands zu erreichen und die Popularität ein wenig zu erhöhen. Ansonsten 

hat die Kommunikation gestimmt und man wurde ausreichend informiert, um 

koordiniert an der Veranstaltung teilzunehmen. 

Felix(FatF)  

Herzlichen Dank für Eure Kommentare und Anregungen, wir wünschen Euch eine gute Zeit und 
weiterhin viel Erfolg!  

Euer Lions Club Ratingen 

Es war sehr angenehm und leicht sich zu bewerben. Es gab keinerlei Probleme!  

Glücklicherweise gab es neben der Trophäe auch verschiedene Preise und Ausstattung für den 
Gewinner. Was war das und war dies den Aufwand in Sachen Bewerbung, Vorbereitung und Zeit 
überhaupt wert? Wie war zum Beispiel das "Studio"? 


