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Nach insgesamt elf Konzerten fand die erste Runde des Newcomercontests "Toys2Masters" ihr
Ende. In der 25. Jubiläumsausgabe kämpft ein internationales Teilnehmerfeld um die Gunst des
Publikums und das attraktive Preispaket im Gesamtwert von 40.000,-€.
"Wow, wie geil wart ihr denn? Wir hätten niemals gedacht, dass das möglich ist! Danke für Platz 1
heute Abend!", jubelt die Band Chamistry nach ihrem Tagessieg in der ersten Runde des
Newcomerwettbewerbs Toys2Masters.
Nach insgesamt elf Konzerten im sogenannten Basic Level steht mittlerweile fest, dass sich das
Bonner Trio auch in der Gesamtwertung gegen ihre internationalen Mitstreiter durchsetzen und sich
den obersten Tabellenplatz sichern konnte.
Doch die Konkurrenz schläft nicht: Dicht auf den Fersen sind den Lokalmatadoren das Duo Rules Of
This Game aus Köln und Uncrook aus Aachen, die sich für die 25. Ausgabe ebenfalls hohe Ziele
gesteckt haben.
Anlässlich des großen Jubiläums hat sich die veranstaltende Bonner Institution Das Musiknetzwerk
einige Highlights einfallen lassen. Ein ganz besonderer Höhepunkt ist die neue Bühne im Rock &
Pop Zentrum Bonn. Die "RPZ Big Stage" wurde mit gleich vier Konzerten gebührend eingeweiht und
begeisterte Musiker wie Zuschauer gleichermaßen.
Bevor Chamistry und ihre ehrgeizigen Widersacher nun in der zweiten Runde erneut die
Toys2Masters-Bühnen in Bonn, Andernach, Hürth und Aachen stürmen, steht für die
Nachwuchskünstler erst einmal das sogenannte Coaching Level I auf dem Plan. Dabei können sich
alle Acts mit Nachhilfe in den Bereichen Songwriting, Performance und Zusammenspiel auf ein
nachhaltiges Förderprogramm freuen. Dazu wird in einem individuellen Videocoaching der im Basic
Level aufgenommene Auftritt gemeinsam mit erfahrenen Musikexperten analysiert, um so einzelne
Stärken und Schwächen aufzudecken. Mit hilfreichen Tipps und Verbesserungsvorschlägen werden
so Bandprofile weiterentwickelt, geschärft und nachhaltig gefestigt. Dies ist jedoch nur die erste von
insgesamt drei Runden des deutschlandweit einzigartigen Aufbauprogramms, welche die Newcomer
im Laufe des Jahres noch erwarten werden.
Cyrus Valentine, Geschäftsführer von Das Musiknetzwerk, zeigt sich zufrieden: "Wir sind begeistert
mit wie viel Elan unsere Acts in diese Jubiläumssaison gestartet sind und freuen uns schon zu sehen
wie sich die Coachings in den kommenden Konzerten bemerkbar machen."
Weitere Informationen zum Wettbewerb sind unter www.toys2masters.com verfügbar.
„Toys2Masters“ ist eine Veranstaltung von „Das Musiknetzwerk“ mit freundlicher Unterstützung des
Kulturamtes der Stadt Bonn.
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