
 
 
Hey, toll dass Du Dich für ROCKTOBER - The Classic Rock Cover Band 
interessierst! 
 
Damit wir Dich nicht in stundenlangen Telefonaten mit unzähligen Infos über das 
Vorsingen, die Band, die Technik und unser Repertoire torpedieren, haben wir Dir 
hier die wichtigsten Punkte zusammengefasst. 
 
Vorsingen / Vorspielen 
Wähle aus den Menüpunkten Setliste und MP3S zwei, drei Songs aus, bei denen Du 
uns Deine Stärken zeigen kannst. Beachte dabei Songversion und Tonart. Wir legen 
grossen Wert darauf, dass Du die Songs möglichst perfekt einstudierst. Nimm Dir 
dafür die nötige Zeit und melde Dich für einen Termin zum Vorsingen/Vorspuielen, 
wenn Du bereit bist. 
Zum Vorsingen/Vorspielen bekommst Du im Proberaum einen InEar-Empfänger mit 
einem tollen Stereo-Sound. Nimm also am Besten eigene Ohrhörer/Kopfhörer mit 6,3 
oder 3,5 mm Stecker mit, an die Du gewöhnt bist. 
Generell hat das InEar-Monitoring den grossen Vorteil, dass jeder seine Gesamt-
Lautstärke selber einstellen kann, und es so zu keiner Überlastung des Gehörs bei 
Proben oder Konzerten kommt. 
 
Bandproben 
Diese finden wöchentlich, normalerweise donnerstags in unserem rauchfreien 
Proberaum um 19.30 Uhr an der Tössfeldstrasse 35 in 8406 Winterthur-Töss statt.  
Bei uns steht natürlich der Spassfaktor ganz oben. Trotzdem bereiten wir uns jeweils 
seriös auf die Proben vor und arbeiten konzentriert an den Details. Wir finden es toll, 
wenn vor allem Gesangsharmonien perfekt stimmen und sich - wenn möglich - alle 
daran beteiligen können. 
 
Band 
Wir sind eine kunterbunte und lustige Truppe und leben Musik-Leidenschaft in allen 
Bedeutungen. Zu unserer Musik gehören, wie Du sicher bemerkt hast, vor allem zu 
unserer Live-Rock-Show, natürlich auch Bühnenoutfits und eine energiegeladene 
Show, die wir auch mit viel Enthusiasmus an den Bandproben einstudieren. 
Unser Equipment ist auf professionellem Niveau. Unser Tontechniker hat live "einen 
Haufen" zu tun, bringen wir ihm doch gut über 30 Kanäle an Instrumenten- und 
Gesangssignalen. 
 
Trademarks - Was hebt uns von anderen Coverbands ab? 
Unsere Stärken sind neben der Bühnenshow, den Kostümen, einem transparenten 
Arrangement der Instrumente vor allem der abwechselnde Lead-Gesang. Denn bei 
uns gibt es nicht nur einen, sondern drei Leadsänger. Dazu beteiligen sich alle 
Musiker am Backgroundgesang. 
 
Persönliches Equipment 
Jeder Musiker kauft sein persönliches Equipment (Instrument, Mikrophon) selber und 
unterhält es auf eigene Kosten. Verkabelungsmaterial, Mikrofonständer, InEar-
Empfänger u.a. stehen zur Verfügung. 



 
Gigs  
Vielfach spielen wir geschlossene Anlässe wie Privat- und Geburtstagsparties oder 
Betriebsanlässe. Hier werden für den immensen Aufwand, den wir für einen Gig 
betreiben, auch faire Gagen für Band, Tontechniker, PA und Licht bezahlt. 
Pro Jahr spielen wir eine gute Hand voll Konzerte. 
 
Repertoire 
Unsere Setliste ist durch unsere Liveerfahrung immer wieder angepasst und optimiert 
worden. Nicht nur wählen wir ganz bewusst unsere Songs aus, auch die Reihenfolge 
wird nach bestimmten Anforderungen gewählt. Songs, die live nicht "funktionieren 
bzw. ankommen", werfen wir wieder raus. Etwa 5 neue Songs studieren wir pro Jahr 
ein, damit es auch für uns spannend und abwechsunsreich bleibt. 
 
Bandbeitrag 
Die Kosten für Bandraum, Webhosting inkl. SUISA-Gebühren werden durch einen 
persönlichen, monatlichen Beitrag von Fr. 100.00 bezahlt. 
 
Immer noch Fragen oder möchtest Du Dich bewerben? Sende ein E-Mail an 
rocktober@hispeed.ch oder ruf mich jederzeit an: Pat 078 870 26 78. 
 


