
 

 

 

SINGERS CHALLENGE 2020/21 
 
Wir suchen im Herbst für Tirols einzigartige SINGERS CHALLENGE mit einem Casting talentierte SängerInnen 
im Alter von 15 bis 25 Jahren. Eine Jury sucht die besten Talente und bestellt den Cast für die „Jugendland-
Singers“. Eine Besetzung, die dann ab Dezember im Rahmen der „SINGERS CHALLENGE“ bis im Frühjahr 
probt, ein neuartiges Programm erarbeitet, tolle Vocal Coachings erlebt und dann schließlich mit mehreren 
Live-Shows im Blickpunkt einer großen Öffentlichkeit steht. 

Wir freuen uns, dass du die Herausforderung annehmen willst und sind schon gespannt auf dich!! 

Hier nochmals die wichtigsten Infos für dich zum Casting 

Es ist ein Auswahlverfahren, bei dem wir die geeigneten TeilnehmerInnen für unser Projekt auswählen. Es 
wird kein beinhartes Casting, aber wir möchten uns gerne einen Eindruck von dir verschaffen, um letztlich 
den geeigneten Cast zu finden. 

SO., 25. Oktober 2020 
Jugendland FUNTASY, Bernhard-Höfel-Str. 7, 6020 Innsbruck)  
Das Casting beginnt um 15.00 Uhr. Es kann einige Stunden in Anspruch nehmen.  
Bitte sei rechtzeitig vor Ort! 

Für das Casting musst du vorbereiten: 

• Einen deutschen Song, einen englischen Song. 

• Einer dieser Songs muss eine Ballade sein, einer ein Up-Tempo-Song (schnelle Nummer). 

• Es kann sein, dass wir dich unterbrechen und du nicht den ganzen Songs vorsingen musst. Das sagt 
aber noch nichts über deine Leistung aus 

• Du solltest die Songs auswendig kennen. 

• Halbplayback mitbringen ist erlaubt, a capella oder sich selbst begleiten ebenso. 

• Es ist auch erlaubt sich zu zweit vorzubereiten. 

• Anfangs bitten wir dich um dein kurzes Statement was Singen und Musik für dich bedeutet und 
warum du Teil der SingersChallenge werden möchtest 

• Gerne kannst du auch spontan noch jemand mitbringen zum Casting und Freunden davon erzählen! 
 

Ob du´s in die SingersChallenge und die Jugendland-Singers geschafft hast oder nicht, erfährst du noch 
beim Casting! (bitte reserviere dir genügen Zeit!) 

Jury:  
Simon Kräutler, Sänger und Vocal Coach / Mag. Florian Schieferer, Projektleiter / Ein Special Guest 

Wenn du noch Fragen hast, so stehen wir dir gerne zur Verfügung.  
Dein Performing ARTS-Team 
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