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Und Sie wüchst und wöchst!
Die zwaita Ausgabeunsercr Mitglieder werdendann mebr
Clubzeitungist nun schon als bishor die Möglichkeit
deutlich umfangreicherund haben,zuüben!Näheres
findet
noch immer konntenwir nicht Ihr in d€r entsprechenden
alle Beiträge unterbdngen. Kolumne. Nun abergenugmit
Offensichdich ist das melnem
allgemeinen
Mitteilungsbedürfnis
zwischen Geschwa{le,
gibtes
schließlich
den Mitgliedern und dem ohnehiogenug Beiräge in
Präsidiumsowieuntereinander dieserAusgabel
dochgröIjeralserwafiet.Breiten
Raumnimmtin dieserAusgabe Wie immer mit einem herznaturgemäß
die lichenKA-RA-OKE
Berichterstattung
über die
Genemlversamn
ungein,aber EuerClulpräsident
auch sonst gibt es viel zu
bedchten! Vor allem unse!
neues Clublokal wird die
Möglichkoiten des Clubs PeterKrerDmel
wesentlich erweitern, denn

Unser neues Glublokol
eröffnen wir einr Slrnilog

den 7. Auguolt

Verk€hsgünstig gelogon,Ecke Buchengasse,Neilreichgasse,
soll 9sabdiesemTagde! Mittelpunkt unererClubaktivitätensein,
Direkt vor der Tüle gibt es einen Taxistandplatz,50 Meter
entfernthatder "6er" seineStation,zwei Stationenfährt manzum Auch heuer ist das ATOLL
MatzleinsdorferPIatz.
wiedereinerder Beliebtesteo
um
seine
In-Tleffs,
bietetesnichtnurdie Gesangskünste
BühneundainerTanzfläche
Mit einereigenen
zu
unterBeweis
Möglichkeit, Karaoke-Veranstellen.Wieim letztonJahIwird
staltungenabzuhalteflsondem
auch heuer wieder ein rcger
auchhin und wieder Live-Mug erwartgt,der
Puplikumsan&an
Einlnsetolon
zu
vemnstalten.
sik-Abendg
Sfelle,istdie im letztenJahrsogloß war,daß
dieser
Doch keineAngst - ein reiner
das ATOLL eher einem
beste
Karaoke-Abendpro Wocho
sinkendenSchiff als einer
Kundenquelle!
Duch
die
unangetastet.
bleibt
schwimmendenDiscothek
13
5544
Tel.z(0222)
glich.
(WalterSchwenk)
- Fortsgtzungauf Seite2 -
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Enntißigungen lür
tltglleder:

Von der KARAOKE. JAPAN' DankPlaybackund
BüH E in die Htl. Videounteßtützungfühlcnsich
PANADE
6,120.000Japane!täglichwie

Ab sofort könnt Ihr anunseren Na wer sagt'sdenn!?
Am Anfang wollte Sie
Clubabendenverschiedene
nicht auf die Bühne,dannwar
Karaoke-Artikelbostellon.
sie mit der Gruppe"UNIQUE
Alle Preise verstehen sich II" und dem Song "LOVE
inklusive Mwst. Wenn Ihr LINE" auf Platz zwei in der
Fragen zu den einzelnen Ö3-Hitparade.Wer?Na unsere
Angebotenhabt,wendetEuch Heidi!
(Mario Steiner)
bitteaneinhäsidiumsmitglied.

Die nöchsten
Knrnoke-Ver.
C|nstaltungen
crufeinen BIick

Unger nGuer Clublckol
- Fo sctzunsvoll Seite I -
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24. Juli ST. KAZIAN(KARNIEIo
28. Juli ATOLL
31. Juli Billa Vöscndorf
31. Juli club Ö3
04.AuguslATOLL
05.AuguslNACHTWERK
11.AugustATOLL
14.AugustRadioWien,
Laabergbad
18.AugustATOLL
19.Augu$ NACHTWERK
21. AugustPRATERFEST(RADIO
WIEN)
21. AugustST.JOHANN/

TrRoL(cLUBö3)
25.AugusrATOLL
28.August'ffAIDHOFEN/
Eiffichtung cinesgutausgestat- TH.(CLTJB
03)

tetenTonstudioswird esaußeroderErgänzungcn
dem die Möglichkeit geben, ?inderungen
Ihr
im
erfahrt
Clubsekretäriat!
künftigMitschnittevon Eurcn
Auiritten professionellalzuferAnlaß weiAus gegebenem
tigenl
daßim
sen
wir
daraufhin.
AuflaNochirlderersten
Kopien
gedieses"NewsFlash"
rechre- Club angefertigte
nicht
öfvon Playback's
tenwir mit demAusfall einiger
mittlerweilesteht fentlichaufgeführtwerden
Clubabendo,
dürfen! Dies kann nicht
keifest,daßdieUbcrsiodlung
nur zum Ausschluß aus
nenEinflußaufdenClubbetrieb
demClub führen,sondern
wird
habenwird. Im September
hat auch rechtliche Foles dann eine offizielle
gen, da es eine Urhebergeben.
Clubeföffnung
darstellt!
rechtsverletzuns
PK

Stars.Istja auchkein Wunder,
wird in JapanKaraoke in fast
jederzweltenBar angeboten!
(WalterSchwenk)
Dlr

Oodiclrt dcr ftlonltt

WillstDueinmalaufderBühne
stehn,dievielenLeutvonoben
sehn,siejubeln Dir zu, €s ist
Dein Applaus,Du bist wie in
einemRausch.Du hastfür ein
paar Minuten üb9r Dein
Publikumdie Macht, das hat
KARAOKE vollbmcht.
(HansPauser)
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llltglledrbeiträge
einesaufweudigenComputerLeider mußtenwir festsellen, progmmmsmöglichist. Dazu
daß in letzter Zeit die kommtnoch,daßjedeTextzeile
Clubbeiträge
vonEinigensehr zweimal geschriebemwerden
Karaokekorffnt ausJapanund unregelmäßig
bezahltwerden. muß: einmal, um sie vorher
hatteseinenerstenAuftritt in Da der Club durch die An- lesgnzukönnon,unddann,um
Ösrcneichl99l im Rahmen schaffungdes Clublokalsmit sie einzufärben,Schli€ßlich
einet Messe.Unser allseits großenBelastungenrechnen muß sie auchwiedergelöscht
Text
bekannter KARAOKE- mußund im Interesse
derbrav werden,bevordernächste
PETER hat nachdemgroßen zahlendenMitglieder, müssen erscheint.
DiesedreiVorgänge
Erfolgsofortbeschloßen,
einen wir die Einzahlung künftig müssensich den begrenzten
Karaoke-Clubzu gründen.In etwas srenger kontrollieren! Graphikplatzteilen, wobei
Japanoder Amerika ist es fih Bei einemZahlung$ückstand,natürlichdasEinfä$enhfthste
eine Diskothekganz normal, muß künftig beim Besuchdes Pliorität hat, da es am
erfolgenmuß.Bei
eineKaraokearagezubesitzen! ClubseineTagesmitgliodskarte genauesten
Aproposbesitzen:
Daesfituns um 50,- gelöst werden,bei Duettgnist dasganzenatürlich
ganzeinfach
unmöglichist,auf mehr als drei MonatenRück- noch komplizierter.Wer das
so vielen Veranstaltungen stand erlischt die Mitglied- Einfitben genauervedolgt,
gleichzeitig
daßesbei
zu sein,bietenwir schaftundeineNeuanmeldung wird aberbemerken,
CD-Typenleicht
Karaokeanlagen
wird deneinzelnen
auch zum mit Einschreibgebühr
gehandhabt
notwendig!
unterschiedlich
VerleihoderVerkaufanl
(MarioSteiner) wird, Es isr relativ aufwendig
(WalterSchwenk)
heüustellen,
eile Karaokg-CD
Wie funktionierl eine Karaoke-CD? und die zu erwartenden
so sieht es für den Verkaufszahlensind viel
Ganz einfach:einlegenund dazusingen,
in unserem geringerals die von nom'lalen
Bis
Karaoke-CD
singbereit
Endbenutzer
aus.
eine
geProrluktionsschritte
nötigi CD's,daesviel wenigerLeute
sindetliche
aufwendi
Clubankommt,
Zuent beschäftigt
sicheineGruppevon Studiomusilemdamit, gibt, die geme auf dieseArt
der Lieder,bei denender singen, als solche, die sich
die Playbacks,
dassinddie Versionen
Das heißt, Musik nur anhören.So ist es
Sängerfehlt, möglichstoriginalgereueinzuspielen.
jedesInstrument,
dasaufdemOriginalvorkommt,sollteaufdor auchzuerklären,daßKaraokeKaraoke-CD
möglichstgenaudiegleicheMelodiein dergleichen CD's im Momentrelativteuer
dieden sind und es auch bei weitem
Lautstärke
spielen.Dasgleichegiltfürdie Chorstimm€n,
fenig, nicht alle bekannten
Sind
alle
Playbacks
begleiten.
HauptsängerimHintergrund
Liederin
diewir Karaoke-Versionengibt. In
DieKaraoke-CD's,
denTextdazuzuschJeiben.
soheißtes,
im Clubhaben,sindCD+G-CD'S,dasheißt,dalj synchronzum diesellbeidenPunktenwird sich
von der CD gelesenwerdgn. abermit steigender
Ton auchGraphikinformationen
Anzahlan
SpieltmandieseCD's in einemnormalenCD-Playerab,sohön Karaoke-Fanssicher noch
werdenignoriert. Besserung
mannurdenTonunddieGlaphilinformationen
einstellen.
Ein graphikfähiger
CD -Player,wie zumBeispielder Slan'oicePlayer,den Clubmitgliederbei uns zum Vocugspreisvon ös
(Kurt Woloch)
die
Graphikliest
dagegen
auch
können,
beziehen
9600,einständigvedndenesVideobild
informationen
undbautda.raus
zurMusik
auf, dasdannaufeinemMonitoroderFemseherpatallel
muß
werdenkann.DamitderT€xtnundchtigerscheint'
artgoz€igt
aufbereitet
dergesamteTextjedesLiedesalsGraphikinformation
und in Blöcke zerlegtwerden.Dieso Blöcke müssennun an d€!
richtigenStellgamSchirmundzumrichtigenZeitpunktzwischen
den Toninformation€n"eingequetscht"werdan,was nur mittels
KARA O K E
EI G EI I TL I C H ?
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Bericht über die Generqlversonnlung Yom 14. 06. 199 3
JenoClubmitgli€de!,
die nicht Mitgliedervonös 160.-,aufös DieVorteileder ordentlichen
bei dcr Generalve$ammlung 150.-,zu vermindem.Dieser Mitglieder:
desKaraoke-Club's
anwesend Vorschlag wurde von den
waren,wollenwir hierübcrdig Stimmbercchtigten
einstimmig Sie zahlenum 30,- S weniger
Neuheiten,dieandiesemAbend
angenommen.
Mitgliedsbeitragundsindin der
beschloßenwurden,informien.
AuchMitgliederdesVorstands,
Generalversammlung,
die alle
die bisher aufgrund ihrer zwei Jahre stattfindet,
Neuberetzungen
Arbeitsleistungvom Club- stimmberechtigt.
Sie genießen
beitragbefieit waren,werden das aktive und passive
Ehrenamtliche Vereins- künftig einenMitgliedesbeitrag Wahlrccht,d.h. sie könnenan
seketfin: Ulrike Palatka.
von öS 100,-bezahlen.
der Wahl zum Clubpräsidium
Gerhard Enigl, Kassierstellteilnehmen oder sich als
vgrtretgr,
lggtseinAmt zurück, Der Vorschlagwurdemit einer Kandidat für ein Amt im
kooptiert wird Frau Ulrike Gegenstirffneangenoonen.
Präsidumaufstellen
lassen.
Palatka.
Bettina Pauser,Schriftführcr, Weiters
wurde
eine Die Pllichten ordentlicher
in derHöhe Mitglieder:
legt ihr Amt zurück,kooptien Einschreibegebühr
wird Mario Steiner.
von ös 180.-beschlossen,
die
Romana Neumeier, Schrift- bei der Anmeldungfällig ist.
Siemüssenmindestens
einmal
führer-Stellvenreter,
legt ihr
lang
im MonateinenClubabend
welches
Amt zurück, kooptien wird Jedes
Clubmitglied,
ein fürdieBewirtug dcrClubgäste
neuesMitglied wirbt, wird sorgen,Reinigungsarbeiten
Gerhard Enigl.
künfrig einen \Ionat vom ausführen,
einkaufenoder bei
Das Präsidum dankt den ( - l' , hhF i r . o h F f r c i r
Arbeiren am Clublokal
Mitgliederf ür
ausgeschiedenen
mitarbeiten.
dieAufbauarbeit.
Siehalfenmit, D A NKSAGUNG
die Cdndung voranzutreiben,
zu einemZeitpunkt,als außer Das Pdsidium dankt Herrn
der Idee noch nicht viel vom Ing, Walt€r Kriebernek für
war!
das großzügigeDarlehenvon
Clubvorhanden
ös 20.000.-,zum Umbaudes
Wa]te!
Als Beirätewurdenkooptierti leuen Karaokelokals.
Werner Schuster, Thomas wird Ehrenmitglied des
Karaoke-Clubs.
Wgiten danken
Dodner,Hilde Holzmann.
Alle dieseAnderungenwurden wilFrauHildeHolzmann,sie
bei der Ggmeralve$ammlungspendetedas erste von zwei
von allen Stimmber€chtigtcnWC's.FrauRenateSchweiger
spendetel.000,-.DANKE!
einstimmigangenommen.

änderung dec Clubbeitrogec
Das Präsidiumbeschloß,don
Clubbeitrag für außerordendlicheMitglieder von ös
160.-,aufös180.-,zueftöhen,
denClubbeitragfür ordendliche

Ordentlich,/
Außerordentlich?
Da esnun die Unte$cheidung
zwischen aüßerordentlichen
und ordentlichen Mitgliedem
gibt, ist es arforderlich,den
zudefinieren.
Unterschied

