CORONA UPDATE
Liebe Musiker, Liebe Besucher, liebe Musikliebhaber,
wir alle machen aktuell schwierige Zeiten durch. Die Corona-Krise hat enorme
wirtschaftliche, soziale und vor allem gesundheitliche Folgen. Auch für uns als
Konzertveranstalter und Förderer des musikalischen Nachwuchses stellt das
Veranstaltungsverbot sowie die vorübergehende Schließung unserer Konzert-Venues
seit März 2020 eine existenzielle Bedrohung dar.
Die gute Nachricht vorweg: Dank unserer treuen Partner und der Kulanz unserer Acts in
Bezug auf die Teilnahmebeiträge werden wir diese Krise gemeinsam meistern und es
wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch tausende SPH Konzerte geben.
Während ich diese Zeilen Ende Juli 2020 schreibe, mussten schon unzählige
Konzertveranstalter, Clubs und auch andere Nachwuchs-Wettbewerbe Insolvenz
anmelden. Umso wichtiger ist es, dass wir durchhalten und euch nach der Corona-Krise
wieder eine Live-Plattform für eure Musik bieten und die Kulturszene gemeinsam
wiederbeleben können. Wir versprechen euch: Wir halten durch!!!
Natürlich erachten wir die Schutzmaßnahmen und Abstandsregeln in der aktuellen
Situation für angebracht und bitten euch, gut aufeinander aufzupassen. Leider sind wir
gezwungen, unsere Konzert-Termine erneut zu verschieben. Wir planen nun sehr
konservativ und werden ab März 2021 (siehe unten) alle Termine nachholen. Alle
Konzert-Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit (Eintrittspreise können abweichen).
Unsere Musiker bitten wir weiterhin von ganzem Herzen: Zeigt euch solidarisch mit der
Veranstaltungsbranche und verzichtet auf die Rückforderung der Teilnahmebeiträge. 50€
sind definitiv viel Geld. Für den einzelnen von euch mag es aber zu verkraften sein. Für
uns hingegen würde die Rückforderung einer Vielzahl von Teilnahmebeiträgen den
finanziellen Todesstoß bedeuten. Knapp 2.000 Auftritte pro Jahr für Nachwuchsmusiker
in Deutschland, Österreich und der Schweiz fallen dann nicht nur dieses Jahr weg,
sondern für immer. Das darf einfach nicht passieren. Lasst uns diese Zeit bitte
gemeinsam durchstehen. Wir haben uns auch ein Dankeschön überlegt, nämlich ein
kürzerer Weg in die nationalen Finals (siehe unten).

Saison 2019:
In der Schweiz ist die Saison 2019 seit dem rauschenden Finale im Januar 2020 in Zürich
bereits beendet. In Österreich steht lediglich das nationale Finale aus, welches ca. im Mai
2021 nachgeholt wird (finaler Termin wird zeitnah bestätigt). In Deutschland findet das
letzte Halbfinale in Bochum am 23.01.21 statt (einzige Ausnahme). Das legendäre
Deutschland-Finale wird am 15.05.2021 nachgeholt (eure Preise sind schon am Start!).

Saison 2020:
Wir haben lange überlegt, wie wir die aktuelle Saison 2020 handhaben sollen. Wenn wir
im März 2021 mit Vorrunden weiter machen, läuft uns die Zeit weg, die Saison „zeitig“ zu
Ende zu bringen, weil zwischen Vorrunden, Stadtfinals, Regio-Finals, Halbfinals und Finals
immer eine gewisse Vorbereitungszeit für uns und für euch liegen muss.
Daher haben wir entschieden: Es werden keine weiteren Vorrunden und keine
Stadtfinals der Saison 2020 stattfinden. Ab März 2021 geht es stattdessen in allen 3
Ländern mit den Regio-Finals weiter.
ALLE ACTS, die sich bis 03.08.2020 angemeldet haben, werden automatisch für ein
Regio-Finale der Saison 2020 berücksichtigt.
Die Halbfinals werden dann im September 2021 stattfinden, die nationalen Finals im
November 2021. Das heißt, wir kürzen in allen 3 Ländern die Saison um zwei Runden.
Euer Weg bis in die nationalen Finals ist also deutlich „kürzer“ geworden. Da dürfte von
euch wohl niemand etwas dagegen haben. :-)
Unser Artist Manager Phil wird alle Acts der Saison 2020 ab dem 05.08. automatisch in
die Runde „Regio-Finale“ verschieben und in den Folgemonaten alle Konzerte planen.
Falls es also ein bisschen dauert, bis ihr eure Terminvorschläge ab März 2021 bekommt,
bitte nicht wundern. Bitte habt ein wenig Geduld, Phil und Matze müssen nun zuerst einige
Termine umplanen und werden dann auf euch zukommen.
Zusammengefasst (Saison 2020): Die Regio-Finals finden in allen 3 Ländern von März
2021 bis Juni 2021 statt. Ab September 2021 finden die Halbfinals statt und im
November 2021 die nationalen Finals.
Wir wünschen euch viel Kraft und Gesundheit in diesen schweren Tagen. Wir alle
haben nun Planungssicherheit und wir können es kaum erwarten, im März 2021
endlich wieder mit euch gemeinsam das Leben und die Musik zu feiern!
Viele Grüße und bleibt gesund!
Robin Müller
Gründer SPH Music Masters

