Hallo Interessentin,
Hallo Interessent,
wir freuen uns, dass du das Programm von 674.fm bereichern möchtest. Damit wir im Programmteam ohne viele Rückfragen leichter darüber entscheiden können, ob deine Show, dein Mix oder
dein Podcast zum jetzigen Zeitpunkt bzw. generell in unser Programm passt, bitten wir dich folgende
Dinge an programm@674.fm zu schicken:

>> Exposé/ Konzept

(ca. 1/4 DIN A4-Seite, dieser Text erscheint später auf der 674.fm-Homepage)

- Name der Sendung
- Name des/der DJs, Moderators, Künstlers bzw. sonstigen regelmäßig Beteiligten.
- Was erwartet den Hörer? Inhalte, Musikstile, Rubriken, etc.
- Beispiel: http://674.fm/?page_id=215

>> DJ-Vita

(dieser Text erscheint später auf der 674.fm-Homepage)

- z.B. musikalischer Werdegang, wichtige Stationen, erwähnenswerte Gigs/Auftritte,
Kollaborationen, andere musik-, kunst- oder gesellschaftsbezogene Projekte
- und/oder einfach ein paar Sätze über dich und deine persönliche Verbindung zu dem, was du
senden willst.
- Beispiel: http://674.fm/?page_id=215

>> Wunschsendeplatz
- gewünschter Wochentag, Uhrzeit, Turnus (z.B. 2. Mittwoch im Monat, 18 Uhr .. )
- live oder vorproduziert?
- Wann könntest du mit der ersten Show beginnen?

>> Repräsentativer Mix, Beispielsendung, o.ä.
Am liebsten digital, gerne Soundcloud/Mixcloud-Link, etc. oder per Filetransfer. Es geht darum, dass wir
einen Eindruck von dem bekommen, was du später senden wirst.

Jeweils um den 10ten eines Monats trifft sich der Programmbeirat und entscheidet über die
Einsendungen. Wenn wir uns für deine Show, Podcast, etc. entscheiden, versuchen wir deinen
Wunschsendeplatz so gut es geht zu berücksichtigen.
Nur Mitglieder unseres Trägervereins Radio 114 e.V. können einen festen Sendeplatz
bekommen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt pro Monat 10 € (stimmberechtigtes Vollmitglied).
In besonderen Fällen kann der Vorstand eine Ermäßigung auf 5 € pro Monat gewähren.
Mitgliedsantrag + Satzung findest du hier .
In der Regel beginnen die Live-Shows an Werktagen ab 18:00 Uhr, am Wochenende ab ca. 14-16
Uhr. Andere Uhrzeiten sind möglich, setzen aber voraus, dass du deine Sendung komplett
selbstständig fahren kannst. Vorproduzierte Shows, Podcasts und Mixes können in der Automation
auch an zu anderen Tageszeiten gesendet werden.
Solltest du von uns eine Absage bekommen, sei nicht enttäuscht. Wir versuchen ein ausgewogenes
Programm zusammen zu stellen. Vielleicht ist dein Musikstil bereits stark repräsentiert. Vielleicht
fnden wir aber auch, dass dein Konzept nicht zu unserem Programm passt. Über Geschmack ließ
sich schon immer gut streiten ;-)
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Du hast eine Zusage von uns bekommen - Hurra!
Wie geht’s weiter?
Technik Schulung / CvD - Training
Bitte vereinbare vor deiner ersten Sendung einen Termin, um in einer Sendung zu hospitieren. Hier
bekommst du einen ersten Einblick in Technik und Sendeablauf. 1 x im Monat gibt es außerdem ein
CvD-Training, das dich auf den Selbstfahrerbetrieb vorbereitet.

Internetpräsenz
Damit wir deine Show und dich auf unserer Homepage und bei facebook präsentieren können,
benötigen wir neben dem Exposé (s.o.) und deiner DJ-Vita (s.o.), außerdem:

>> DJ Foto
Das Foto wird auf 410 px breit x 220 px hoch zugeschnitten. Schick uns am besten also ein Foto im
Querformat. Achte darauf, dass die wesentlichen Bildelemente nicht auf der linken Seite sind, denn
dort fügen wir ein Namesschildchen hinzu. Du willst doch keinen Balken im Gesicht..?!

DJ-Teams/Gruppen schicken bitte ein Gruppenfoto. Teilt uns mit, ob wir für euch eine gemeinsame
DJ-Page anlegen sollen oder ob jedes Mitglied eine eigene Seite haben möchte. In letzterem Fall
benötigen wir natürlich von jedem Mitglied ein Einzelfoto.

>> Show-Banner
Du kannst gerne ein eigenes Banner gestalten: 410 px breit x 220 px hoch. Integriere bitte unser
Logo gut sichtbar in dein Banner. Das Logo schicken wir dir auf Anfrage gerne zu.

Wenn du kein eigenes Banner gestalten möchtest, bekommst du von uns ein „Standard“-Banner:

>> Weiterführende Links
Wir binden gerne Links, bzw. Buttons zu deinen anderen digitalen Accounts ein: facebook, twitter,
etc. Soundcloud, Mixcloud, etc. oder für eure Releases iTunes, Amazon.
Du kannst uns Fotos und Banner direkt mit deiner Bewerbung zukommen lassen. Umso schneller
richten wir bei einer Zusage dein Profl auf unserer Homepage ein.
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ON AIR - live aus dem Studio oder vorproduziert
Live-Shows
Komm ca. 30 Minuten vor deiner Sendung ins Studio. Während deiner ersten Sendungen wird dich
ein CvD = Chef vom Dienst begleiten (Technik richtig anschließen, Pegeltest, Einweisung in die
Bedienung des Sendepults, Tipps zum Sendeablauf). Schon bald wirst du alles selbst regeln und
pegeln können. An Technik ist vorhanden:
DJ-Equipment:
2 x Technics 1210 - Plattenspieler 〮1 x Ecler Nuo 4.0 DJ-Mixer 〮 2 x Pioneer CDJ 350 - CD
Player (mit Vinylfunktion) 〮1x Traktor Scratch A6 System
Anschlüsse für Controller (ohne Plattenspieler) oder andere Peripherie:
2 x XLR 〮2 x große Klinke 〮2 x Cinch
Anschluss für iPad, Laptop, mp3-Player, Handy, etc.: 1 x Mini-Klinke
Mikrofone:
1 x Headset (über Sendepult) 〮1 x Handmikro (über Sendepult)
1 x fest installiertes Mikro am Schenkarm (über DJ-Mixer)
Anschluss für ein weiteres Mikro (über DJ-Mixer) vorhanden
Möchtest du weitere Peripherie anschließen? Frag uns! Wir machen gerne so viel wie möglich
möglich, ggf. müsstest du selbst Zubehör mitbringen, z.B. Kabel, Adapter, etc. Im Studio liegt zudem
ein Technik-Rider, der alle Anschlüsse und Funktionsweisen anschaulich erklärt.
Rechner:
1 Laptop um Jingles oder mp3's einzuspielen
1 Internet-Rechner mit Bambuser (Webcam) + zum Chatten, Posten, Recherchieren
1 Streaming-Rechner mit Sam Broadcaster

Vorproduzierte Shows
Bitte schick uns spätestens 72 Stunden (= 3 Tage) vor deinem Sendetermin deine vorproduzierte
Sendung als mp3 / 192 kbit per ftp-Upload an:
ftp://674fm.no-ip.biz
Benutzername: user
Passwort: 674upload
Länge der Sendung: 59:30 min / 119 min. / 179 min. / usw.. Achte darauf, die Datei richtig zu
beschriften: Sendungsname_140123.mp3 = 23. Januar 2014.
Wenn der Upload erfolgt ist, schicke bitte eine kurze Info-Mail an: programm@674.fm.
Betreff: "An Justin: Sendung XY, Datum....." Inhalt: "Hallo Justin, Upload ist erfolgt, Gruß, ...".
Wir schicken dir ein paar 674FM-Jingles. Bitte setze diese an den Anfang, in die Mitte und ans Ende
deiner Show. Zusätzlich kannst du deine eigenen Jingles, Shout-Outs, Voice Overs etc. einbauen.

Auf dem Laufenden bleiben
Wenn du einen facebook-Account hast, fügen wir dich gerne zu unserer geschlossenen Gruppe
„Radio 674FM“ hinzu. Dies ist die Gruppe für alle Sendungsmacher. Dort werden Infos gepostet und
es können Fragen gestellt werden. Ansonsten sind wir über programm@674.fm immer für dich
erreichbar. Viel Spaß bei und mit 674FM!
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