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Editorial
Willkommenzu einerneuenAusgabe
desKäraoke-News-Flash.
Dies ist die
letzteAusgabevor unsererGeneralvetsammlung,
zu der alle Mitglieder
wieder eingeladensind. Günter berichtet diesmal von unserer letzten
Karaoke-Veranstaltung
bei Opel-Beyschlag-Süd.Neben diesenBeitragen
gibt es noch Infos über zwei Ka'
raoke-CD-Player.die jeweils ihre
vor- und Nachteilehaben.Viel Spaß
beim Lesenund ein herzlichesKARA- OKE wünschtEuchwie immer
Kurt Woloch

Karaoke-Showbei Ooel &
Beyschlag
AmSamstag,
dern25.3.1995,
wurde
bei Opel & Beyschlag in der
Grenzackerstraße
in wien l0 der
neueOPEL TIGRA vorgestellt.Aus
diesemAnlaß gab es auch verschiedeneweitereAttraktionen,wie einen
Weltrekordversuch
auf Rollschuhen,
einegroßeTombolausw.
Eires der Highlightswar - Ihr werdet
es unschwer erraten - die KARAOKI-SHOW. Die zahlreich erschienenenMitglieder und Freunde
des 1st VIENNA'S KARAOKE
CLUBS hattenhier (der eine oder
anderevielleichterstmals!)die Miiglichkeit, öffeDtlich aufzuftetenund
ihre Songszu präsentieren.Geführt
Hans
von unseremVizepräsidenten
Pausergelanges ilnen mühelos,das
Publikumzu unterhalten.
Höhepunke,
Zahlreichemusikalische
wie z.B. das Lied vom Eiermann,
riefenwahreLachsalvenbeim Publikum hewor, wenngleich natürlich
nichtnur unserem"Eiermann"(vulgo

"Amtliche" Mitteilung!
Der l. Vienna's Kamoke-Club lädt alle stimmberechtigten
Mitgliederzu seinerGeneralversamrr
ung ein.
Ort: UnserClublokal,1100Wien,
EingangEckeNeilreichgasse/
Buchengasse
Datum./Zeit:22.
4. 1995,18:00Uhr
(dieBeschlußfähigkeit
ist somitspätestens
um 18:30Uhr
gegeben.)
Es wird folgendeTagesordnung
behandelt:
1. BerichtdesVorstandes
2. BerichtdesKassien
desVo6tandes
3. Entlastung
4 . Allfülliges
Eingeladen
bzw. zugelassen
und stimmberechtigt
sindalle Mitglieder
Vennstaltung.Der
desClubs,es handeltsich um einegeschlossene
Clubabend
findetdanach(20:00Uhr) jedochwie üblichstatt.
Hans Pauser)flir die hervorragende im Club ... Last,but not leastsorgInterlretationAnerkennunggebührt, ten die UNTOUCHABLES, man
sonderngleichermaßen
auch seinen könnte fast sagen:
(Uli,
Monika "Hausband",für die professionelle
Oübschen)Hennen
usw.), die durchihr Gegacker- Ver- instrumentale Unterhaltung. Für
zeihung,"Singen"wollte ich sagen, mich - und hoffentlich auch für
auf sich aufinerksammachten.Aber andereBesucherder Veranstaltung
auch allen anderen- hier nicht na- war es trotz des zeitweiselebhaften
mentlich aDgeführten- Süngerinnen Windes ein schönerNachmittag,an
und SängernunseresClubs, die den den ich michgernezurückerinnerel
Günter Rolly
Schritt auf die Bühne wagten,wurden für ihre Leistungenmit dem ihApplausdes Publi- PS: Es gibt ein (von mir gedrehtes)
nen gebührenden
kums belohnt. Nebenbei bemerkt, Video die.serVeranstaltung.Wenn
war diese veranstaltungeine der Ihr an einer Kopie (System VHS
zu sehen,wie oder S-VHS) interessiertseid, bitte
seltenenGelegenbeiten
"unsere" Mädels
BEI
TAG bei Uli oder Hansbestellen!
aussehen.Man sieht sie ja sonst
meistensnur bei Nacht, am Samstag
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NeueKaraoke-Player
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GuteBesserung!
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Dazu kommt noch Pete.s "EventStock" mit über 700 Titeln (außer,
Wieder einmal habe ich lnforma- Unser Vizepr:isident
Hansi hattevor
tionen über zwei neue Kataoke- einigenWochenam Clubabendeinen wir haben noch 2 Veranstaltungen
Playefbekommen,die ich Euch nicht Kreislauftollaps.Für alle Besorgten: gleichzeitig,was aber nicht o1l vorvorenthalten möchte, obwohl die Es geht ihm schon wieder besser, kommt), das ergibt, zusammennit
Gerätenur in Deutschlanderhältlich uDd wir hoften, daß er uns noch den Club-CD's, über ?100 Titel.
Viele bekannteTitel sind hier zwar
sind. Beides sind Standgeräte,sie langeerhaltenbleibr.
mehrtächvorhanden,hier könDtIhr
sind also nicht sehr klein und
dann
aber unter mehrerenVersionen
funktionierenauch nicht mit Battein
teilweise
verschiedenen
Tonlagen
rien, haben aber dafür andere
I-Ibrigens...
w:ihlen. Damit Ihr Euch hier ausVorzügegegenüberdem von mir in
Petra Tisch, der neueste"Star" in kennt, gibt es 3 jeweils sortierte
der letzten Ausgabe vorgestellten
unseremClub, wird demnächstüre Listen,oärnlich "1. Vienna'sKaAIWA-Portable.Wer letzteresCerät
erste CD herausbringen.
Es wurden raoke Club" für die Club-CD's.
überigensgernehabenmöchteund in
auch zwei Lieder, die sie singt, für "Laser-Karaoke"für die Bildplatren
keinem Geschäftfinden kann, kann
den "Crand Prix der Volksmusik" und "Wähle Deinen Karaoke-Song
'
sich auch an unserenPeter wenden.
eingereicht,und wir kijnnen nur für Event-Stocks
und
deutsche
Titel,
Die
Modellbezeichnung lautet:
hoffen, daß ihr noch eine große die es aber auch noch einmal aul
AIWA XP-80G. Nun aber zu der
Karr;ere
bevorstehtl.
einerExtra-Listegibt. Ihr künnt auch
Beschreibung
der neuenGeräte:
(K\r) eigene Playbacksauf CD, Musik'
Der CDC420K von BERNÄRD
(VHS)
Kassetten
oder Videokassetten
SEVEN verfügt über eine TonIöNebenb€i
bemerkt..,
mitbringen und dazu singen, wir
henänderung, zwei MikrofonanW;ihrend unsefes schon übea birren rher, AuLliound
schlüsse, die in der Lautstärke
dreüährigen
Bestehens
sind etli.he Videokassetten
vorher
an
die
richtige
regelbarsind,und ein digitalesEcho.
andere Karaoke-Veranstalter
und - Stellezu spulen,um es Wernernicht
Weiters gibt es eine Voice-Cancel- Lokale
aus dem Boden gesahossen.zu schwerzu machen.Clubmitglieder
Funktion und eine Abspielmögaber auch einige wieder ver- kännenihren Gesangauch auf Kaslichkeit für Multiplex-CD's (ein
schwunden,z.B. ein chinesischessetteaufnehmen
lassen,
Kanal Gesang,ein Kanal Playback).
Restaurant und
die
einzige
(KW)
DiesesGerätkostetetwa8000S.
österreichisch gefljhrte rägli.he
IMPRESSUM
Der K 88G Pro der Firma SPACEKaraoke-BarWiens. Andere VerTECH verfügt über ein Echo, anstalterwiederun
leiilen merkliah Ilerar$geber:
ebenfalls zwei Miktofonanschlüsse
unter Bcsuchersch\rxnd.
einer hr!
Vtenna'sKaraoke-Club
und einen eingebautenVerstätket.
daher schon einen ron drei \\ä
Verantwortlich
für den lnhaltl
Der (deutsche)Preis hierfür: DM cheDtlichen
Karaoke'Abcn,len
!! ieder
PeterKremmel
699.gestrichen.
UnserCIub hingegenist Redaktion:
Im Vergleich mit anderenGereten weiterhin gu!
Kurt Woloch
besucht.denk der
zeigtjedesdieserbeidenStandgeräte guten
Günter
Rolly
Arbeit unseres Prilsidiums.
andere Vorteile. Die wertvollste welches
dar Lokal sauberhi1h. tür
Funktiondes BernardSeven-Gerätesgute
Stimmungsorg und P?rsL)nen. LaJout, Druck & Produktion:
Kurt Woloch
ist
wohl
der
Key-Changer die diese stören \lollen. lernhä1!.
1210
Wien,
Sienensstr.
14/6/,12
(Tonhöhenregelung),
den ich noch Dank gebührtin diesemZusammenbei keinem Gerät in dieser Preis- hang auch
unseremHansi, der beim EingcsandldManusk.ipteDüssenir€i von
klassegesehenhabe. Der SPACEUmbau dafür gesorgl hat, daß es Rc.htcn Dritlcr scin. Honorarc wqdcn
TECH brilliert wiederumdurch den auchim Winter bei uns wohlig warm grundsntzüchnicht gczrhlt, aullcr nrch
besonJererVereinbarung,Fü. unve.hngl
eingebauten
Veßtärker, der ihn ?Lls rst.
einsesandl€BeiLrasewird koine Halüng
kompakte Karaoke-Anlagetauglich
Da uns auch kün1iigEure lueinung übernommen. Das Urheber@hr Er
macht,zu dem man nur nochBoxen,
interessieft,könntIhr weiterhinEure an8crommcrc und
vcröffcntLichte
Bildschirmund Mikros braucht.
Anregungenund Beschwerdeo
zum ManuskripleIiegt ausschließlichbei dc.
Ubrigens gibt es in Frankfurt am
Nachdruck
sowic
Club in unserer Meinungsbox
Main ein eigenesGeschäftfür KaVcdicllaltigungcnaLlü An odü sonsti8o
deponieren. Verwendet dazu die
Vesenune von T€xten rus diese. Pübli
raoke-BedarfnamensWORLD OF
Zettel, die auch zum Aufschreiben kalion nur dit Cenehmigüng des
KARAOKE, von wo auchdie InforEurerLiqler vorgesehen
sind.
mationen zu
letzterem Cerät
ÜberiSenshaben wir seit einigen
slammen.
Copynght:
(Kurt Woloch) Monaten auch einen Bildplatten- Vienna's Karaoke Club 1995
spieler mit ca. 700 Karaoke-Titeln.

