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1. Allgemeine	Informationen		

	
Der	RADIOSTAR	2019	wird	von	den	Sendern	der	CityRadio	Saarland-Gruppe	 (Radio	Saarbrücken,	Radio	
Homburg,	Radio	Neunkirchen,	CityRadio	Saarlouis	&	Radio	St.	Wendel)	sowie	dem	Hauptsponsorpartner,	
dem	 SAARBASAR	 Saarbrücken	 veranstaltet.	 Der	 RADIOSTAR	 2019	 ist	 ein	 regionaler	 und	 kostenloser	
Musikwettbewerb	 der	 CityRadio	 Saarland	 GmbH	mit	 Auftritt	 auf	 der	 RADIOSTAR-Bühne	 im	 Saarbasar	
Saarbrücken.	
	
Über	den	Sieg	entscheidet	 ein	50%iges-Jury-Voting	bei	 dem	Liveact	 im	Saarbasar	 Saarbrücken	und	ein	
50%iges-Online-Publikums-Voting	auf	den	Facebookseiten	der	Sender	der	CityRadio	Saarland	GmbH.		
	
Dazu	sind	alle	aus	der	Region	kommenden	Komponisten,	Texter	und	Musiker	ab	16	Jahren	eingeladen,	
einen	eigenkomponierten,	bisher	nicht	veröffentlichter	Song	im	Bereich	Mainstream	einzusenden.		
	
Der	Siegersong	wird	300	x	auf	den	5	 teilnehmenden	Sendern	ausgestrahlt.	Außerdem	erhät	der	Sieger	
Auftritte	vor	großem	Publikum	(z.	B.	beim	Handball	Allstarspiel	 im	Sportzentrum	Homburg	Erbach	oder	
bei	den	Firmenläufen	Saarbrücken	und	St.	Wendel).	
	
2. Voraussetzung	zur	Teilnahme	

	
2.1. Anforderungen	an	die	Teilnehmer	

• Soloteilnahme	(Singer/Songwriter)	oder	Teilnahme	als	Band	(max.	5	Mitglieder)	
• Aus	der	Region	kommende	Komponisten,	Texter,	Musiker,	Youngster,	Newcomer	und	Musiktalente	

ab	16	Jahren	
(Teilnehmen	können	Komponisten,	die	ihr	Lied	selbst	vortragen,	aber	auch	Interpreten/Bands,	die	
ein	neues	selbst	komponiertes	Lied	eines	befreundeten	Texters	und	Komponisten	interpretieren,	
die	dann	als	Team	teilnehmen	können.	Der	Preis	geht	immer	an	den	Interpreten.	
	

2.2. Anforderungen	an	den	Song:	

• Selbst	getextet	und	komponiert		
• Künstler	muss/müssen	alleiniger	Inhaber	der	Rechte	an	dem	Song	haben	(Song	muss	frei	von	

Rechtsansprüchen	Dritter	sein)	
• Freie	Sprachwahl,	jedoch	angelegt	am	musikalischen	Radio-Mainstream:	Pop-,	Rockmusik	oder	Rap.	
• Songlänge:	Um	die	4	Minuten	
• Idealerweise	gute	Qualität	der	Aufnahme	(wird	im	Rahmen	des	Wettbewerbs	im	Radio	gespielt)	
• Nicht	berücksichtigt	werden	Lieder	mit	anstößigen	Texten	oder	aggressive	Bühnenpräsentationen	
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Anforderungen	an	die	Bewerbungsunterlagen:	

• vollständig	ausgefüllter	und	unterschriebener	Bewerbungsbogen	(Formular	downloadbar	unter:	
http://www.cityradio-saarland.de)	

• Bewerbungsfrist:	ab	sofort	bis	27.10.2019	–	23:59:59	
• kurze	Künstlerbeschreibung	mit	Foto	und	MP3-File	oder	Videoclip.	Idealerweise	voll	ausproduzierter	

Song.	
Bewerbungsunterlagen	bitte	per	E-Mail	an	redaktion@cityradio-saarland.de		
	
	
3. Voting	und	Zeitplan	

Dein	möglicher	Weg	zum	RADIOSTAR	2019:	

• Vorauswahl	der	10	besten	Songs	bzw.	Künstler	durch	eine	Fach-Jury,	bestehend	aus	4	Personen	
(Bekanntgabe	der	Zusammensetzung	erfolgt	separat)	

• Präsentation	Deines	Songs	inkl.	Interview	bei	den	Sendern	der	CityRadio	Saarland	GmbH	mit	
nachfolgender	Veröffentlichung	auf	den	Homepages	und	den	Social	Media	Kanälen	der	Sender	

• Live-Auftritt	der	10	ausgewählten	Künstler	am	Samstag,	den	09.11.2019	im	Saarbasar	Saarbrücken	

• Dort	werden	die	sieben	besten	Interpreten/Bands	durch	die	Jury	über	ein	10-Punktesystem	
gewählt.	Das	Ergebnis	wird	bis	zur	Endauswertung	in	einem	versiegelten	Umschlag	hinterlegt.	Der	
Auftritt	wird	von	CityRadio	Saarland	als	Video	für	das	nachfolgende	Online-Publikums-Voting	
aufgezeichnet	

• Start	des	14-tägigen	Online-Publikum-Votings	für	die	fünf	Finalisten/Innen	über	die	Facebook-Seiten	
der	CityRadio	Saarland	Sender.	

4. Ermittlung	des	Siegers:		

Hierbei	zählen	das	Jury-Voting	aus	dem	Auftritt	im	Saarbasar	Saarbrücken	und	das	CityRadio	Saarland	
Facebook-Voting	jeweils	zu	50	%.	Bei	gleicher	Punktezahl	zählt	das	Juryvoting.	

Der	RADIOSTAR	2019	wird	über	die	Sender	der	CityRadio	Saarland	bekannt	gegeben.	
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5. Der	Gewinn	

Die	Gewinnerin	oder	der	Gewinner	kann	sich	umfangreiche	Airplays	auf	5	Radiosender	im	Saarland	
freuen!	Der	Gewinn	wird	nicht	in	Bargeld	ausgezahlt.	

Und	das	sind	die	einzelnen	Gewinnpunkte:	

• Dein	Song	wird	300	x	auf	den	Sendern	der	CityRadio	Saarland	gesendet	
• Interviews	in	Radio	&	TV		
• Live-Promotion-Auftritte	vor	großem	Publikum	
• Preise	können	noch	ergänzt	werden	

	
6. Sonstige	Informationen	

• Eingesandtes	Material	–	Nutzungsrechte	
Nicht	unterzeichnete	oder	unvollständig	eingetroffene	Bewerbungsunterlagen,	können	nicht	
berücksichtigt	werden.	Die	Bewerbungsunterlagen	werden	archiviert	und	können	nicht	mehr	an	die	
Bewerber	zurückgeschickt	werden.	
Mit	der	Einsendung	der	Bewerbungsunterlagen	wird	den	Organisatoren	und	den	Medienpartnern	
der	CityRadio	Saarland	GmbH	das	Recht	eingeräumt,	die	Bewerbungsunterlagen	sowie	alles	
zur	 Verfügung	 gestellte	Material	wie	 Infotexte,	 Fotos,	 CDs,	 Songs	 als	MP3-Files,	 DVDs,	 Videoclips	
etc.	zur	Bewerbung	des	RADIOSTAR	2019	und	zur	Bewerbung	des	künstlerischen	und	musikalischen	
Projektes	mit	 den	Angaben	 zur	 Selbstdarstellung	 in	 oder	 im	Zusammenhang	mit	 dem	RADIOSTAR	
2019	bis	auf	Widerruf	räumlich	unbegrenzt	und	unentgeltlich	zu	nutzen.	
Die	 Nutzung	 erstreckt	 sich	 insbesondere	 auf	 die	 Veröffentlichung	 auf	 den	 Internetseiten	 der	
CityRadio	 Saarland	 GmbH,	 www.cityradio-saarland.de	 (bzw.	 www.cityradio.saarland)	 sowie	 allen	
einzelnen	Senderseiten,	in	den	Printmedien	von	kooperierenden	Medienpartnern	sowie	sämtlichen	
anderen	 Webseiten,	 die	 den	 RADIOSTAR	 2019	 in	 den	 Medien	 bewerben.	 Dabei	 kann	 das	
eingesandte	Material	 gekürzt,	 bearbeitet	 oder	 auszugsweise	 dargestellt	werden.	Gleichzeitig	wird	
auch	 die	 Darstellung	 der	 Angaben	 aus	 der	 Bewerbung	 und	 des	 eingesandten	 Materials	 zur	
unentgeltlichen	 Veröffentlichung	 in	 Werbeflyern	 sowie	 zur	 Anfertigung	 von	 weiterem	 PR-	 und	
Promotion-Material	zur	Bewerbung	des	RADIOSTAR	2019	für	sämtliche	Medien	gestattet.	
Die	Nutzungsdauer	gilt	nach	Eingang	der	Bewerberunterlagen.	Eingesandte	Beschreibungstexte,	
Fotos,	 MP3-Musikfiles	 und	 Videoclips	 müssen	 frei	 von	 Rechten	 und	 lizenzfrei	 bei	 der	 CityRadio	
Saarland	 GmbH	 eingehen.	 Dabei	 ist	 zu	 beachten,	 dass	 der	 Bewerber	 die	 erforderlichen	
Urheberrechte	hat	und	zur	Übertragung	der	Rechte	an	die	CityRadio	Saarland	GmbH	berechtigt	sein	
muss.	 Bei	 Teilnehmern,	 die	 nicht	 für	 die	 engere	 Auswahl	 berücksichtigt	 wurden,	 verbleiben	 alle	
Rechte	bei	den	ursprünglichen	Rechteinhabern.	Die	CityRadio	Saarland	GmbH	entscheidet	über	die	
Nutzung	 des	 eingesandten	 Bewerbungsmaterials	 innerhalb	 des	 Musikwettbewerbs	 RADIOSTAR	
2019.	Die	CityRadio	 Saarland	GmbH	 ist	 nicht	 zur	Nutzung	des	 eingesandten	Bewerbungsmaterials	
verpflichtet.	Auch	wird	für	das	eingesandte	Bewerbungsmaterial	von	der	CityRadio	Saarland	GmbH	
keine	Haftung	für	evtl.	entstandene	Urheberrechtsverletzungen	übernommen.		

• Änderung	von	Daten:	
Sollten	sich	Änderungen	in	der	künstlerischen	bzw.	musikalischen	Darstellung	oder	Änderungen	
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in	 den	 Kontaktdaten	 ergeben,	 werden	 diese	 der	 CityRadio	 Saarland	 GmbH	 umgehend	mitgeteilt.	
Innerhalb	 von	 einer	 angemessenen	 Frist,	 werden	 diese	 Daten	 ggfls.	 für	 den	 RADIOSTAR	 2019	
aktualisiert.	Die	CityRadio	Saarland	GmbH	ist	aber	zur	Aktualisierung	der	Daten	nicht	verpflichtet.	

• Widerruf	und	Beendigung	der	Teilnahme	
Die	kostenlose	Teilnahme	am	RADIOSTAR	2019	kann	mit	einem	schriftlich	verfassten	Einschreiben	
per	Post	vom	eingetragenen	Bewerber	mit	einer	Begründung	beendet	werden.	Die	Daten	werden	
dann	 innerhalb	 einer	 angemessenen	 Frist	 aus	 dem	 RADIOSTAR-VOTING-SYSTEM	 unwiderruflich	
gelöscht.		

• Nachträglich	erstelltes	Werbematerial	zur	Darstellung	beim	RADIOSTAR	2019	
Die	CityRadio	Saarland	GmbH	und	seine	Medienpartner	sind	berechtigt:	
-	eine	Live-Präsentation	des	Künstlers	in	den	Räumen	der	CityRadio	Saarland	GmbH,	
-	 den	 Auftritt	 bei	 der	 Veranstaltung	 am	 09.11.2019	 im	 Saarbasar	 Saarbrücken	während	 der	 Live-
Darbietung	als	Videoclip	aufzuzeichnen	und	zu	fotografieren	oder	von	Dritten	z.B.	Fotografen	oder	
V-Jays	 Fotos	 und	 Aufzeichnungen	 erstellen	 zu	 lassen,	 um	 diese	 anschließend	 zur	 weiteren	
Bewerbung	der	Künstler-	bzw.	Musikgruppen	in	Verbindung	mit	dem	VOTING	des	RADIOSTAR	2019	
unentgeltlich	zu	nutzen.	
Der	 Unterzeichner	 der	 Bewerbung	 zum	 RADIOSTAR	 2019	 überträgt	 auch	 im	 Namen	 der	
mitwirkenden	Personen	wie	Texter,	Komponist,	Musiker	die	o.g.	Rechte	an	die	CityRadio	Saarland	
GmbH.	

	
7. Allgemeine	Regeln	

Es	besteht	kein	Anspruch	und	keine	Garantie	auf	eine	Teilnahme	am	RADIOSTAR	2019.	
Die	 CityRadio	 Saarland	 GmbH	 behält	 sich	 das	 Recht	 vor,	 den	 Ablauf	 des	 Wettbewerbs,	 auch	
kurzfristig,	 nach	 eigenem	 Ermessen	 zu	 ändern.	 Solche	 Änderungen	 können	 u.a.	 in	 Form	 einer	
geringeren	 Teilnehmerzahl	 zum	 LIVE-JURY-VOTING	 sein.	 Auch	 der	 Produktionsumfang	 und	 der	
Ablauf	der	Live-Veranstaltung	im	Saarbasar	Saarbrücken	kann	jederzeit	nach	eigenem	Ermessen	von	
der	CityRadio	Saarland	GmbH	geändert	werden.	
Die	Organisatoren	des	RADIOSTAR	2019	behalten	sich	ebenfalls	das	Recht	vor,	die	Darstellung	des	
RADIOSTAR	 2019	 im	 Internet	 auf	 den	 Webseiten	 von	 www.cityradio-saarland.de	 nach	 eigenem	
Ermessen	 zu	 ändern.	 Dies	 können	 z.B.	 Erweiterungen	 oder	 Änderungen	 im	 textlichen	 Inhalt	 und	
Layout	zur	Darstellung	des	RADIOSTAR	2019	sein.	
Die	CityRadio	Saarland	GmbH	behält	sich	zu	jeder	Zeit	das	Recht	vor,	alle	Angaben	der	Bewerbung	
wie	 Identität,	 Adresse,	 Musik-	 und	 Urheberangaben	 etc.	 auf	 Richtigkeit	 hin	 zu	 prüfen.	 Alle	
persönlichen	 Angaben	 und	 künstlerische	 Informationen,	 die	 der	 CityRadio	 Saarland	 GmbH	
übermittelt	 und	 anvertraut	 werden,	 müssen	 in	 vollem	 Umfang	 der	 Wahrheit	 entsprechen	 und	
unterliegen	dem	gesetzlichen	Datenschutz.	
Die	Organisatoren	des	RADIOSTAR	2019	behalten	sich	das	Recht	vor,	die	Teilnahmebedingungen	zu	
ändern	und	den	RADIOSTAR	2019	oder	die	 Teilnahme	eines	Künstlers	oder	 einer	Musikgruppe	 zu	
jeder	Zeit	und	ohne	Haftung	gegenüber	einem	Teilnehmer	unverzüglich	zu	beenden.	Insbesondere	
wenn	 bei	 einem	 Teilnehmer	 Manipulationen	 durch	 gefakte	 Facebook-Votings,	 z.B.	 durch	
zusätzlichen	Kauf	von	Fremdstimmen	zum	Voting,	festgestellt	werden.	

Die	 CityRadio	 Saarland	 GmbH	 behält	 sich	 weiter	 das	 Recht	 vor,	 jeden	 Teilnehmer	 nach	 seiner	 Wahl	
auszutauschen,	 der	 aus	 irgendeinem	 Grund	 nicht	 weiter	 an	 dem	 Wettbewerb	 teilnimmt	 oder	
ausgeschlossen	wurde.	
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Der	Rechtsweg	ist	ausgeschlossen.	
	
Gender-Erklärung:	Aus	Gründen	der	besseren	Lesbarkeit	wird	darauf	verzichtet,	jeweils	die	weibliche	und	
die	männliche	Bezeichnung	 zu	 verwenden.	 Soweit	 neutrale	oder	männliche	Bezeichnungen	 verwendet	
werden,	 also	 z.B.	 „Künstler“	 statt	 „Künstler/Innen“,	 sind	 darunter	 jeweils	 weibliche	 und	 männliche	
Personen	zu	verstehen.	
	
	
8. Veranstalter	&	Location:	

Veranstalter:	
CityRadio	Saarland	GmbH	
Karl-Marx-Str.	4		-	66111	Saarbrücken	
Telefon:	0681	-	85	76	996	
E-Mail:	redaktion@cityradio-saarland.de	I	www.cityradio-saarland.de		

Veranstaltungslocation:	
Saarbasar	"Das	Saarland	Einkaufscenter"	
Breslauer	Straße	1a	-	66121	Saarbrücken	
Telefon:	+49	681	98013-0	
www.saarbasar.de	


