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Der Teichrock e.V. verpflichtet sich die Planung und Durchführung der Veranstaltung „Teichrock“, hinsichtlich 
der Ideologie und Philosophie, so weiter zu führen, wie sie in den vorangegangenen 8 Veranstaltungsjahren 
von Marcus Eldagsen, Julia Beckmann und Melanie Gerlach geführt wurde. Daraus folgend gibt sich der 
Teichrock e.V. folgende ideologische Richtlinien als Arbeitsleitfaden:

1. „Teichrock“ ist eine nicht kommerziell durchgeführte Veranstaltung.

2. Die Veranstaltung soll, soweit wie möglich, ehrenamtlich geplant und durchgeführt werden.

3. Finanzielles Ziel ist die kostendeckende Durchführung ohne zusätzliche Belastungen der Jugend- und 
Kulturarbeit Bad Salzdetfurth.

4. Ideologisches Ziel ist es, eine musikalische Großveranstaltung im Bereich Rockmusik, für jedermann 
zugänglich, in der Region zu etablieren.

5. Das Motto „umsonst & draußen“ d.h. die Durchführung der Veranstaltung ohne die Einnahme von 
Eintrittsgeldern ist, solange dies finanziell möglich ist, weiter zu führen.

6. Eine musikalische Vielfalt im Bereich Booking, die ein möglichst breit gefächertes Publikum anspricht, 
ist zu gewährleisten. Das Hauptgenre „Rock“ ist dabei wegweisend.

7. Angemessene Preise in der eigens geführten Gastronomie am Veranstaltungstag sind zu 
gewährleisten.

8. Bei der Vergabe von nicht selbst geführter Gastronomie, wie Schausteller etc., ist auf angemessene 
Verkaufspreise wie auch auf ansprechende Optik zu achten.

9. Lokal ansässige Firmen sind, wenn möglich, bevorzugt zu behandeln. 

10. Eine überdurchschnittliche Bewirtung, Übernachtung sowie Betreuung der auftretenden Künstler 
steht an oberster Stelle.

11. Eine ansprechende Optik des Veranstaltungsgeländes ist zu gewährleisten.

Der Teichrock e.V. wirtschaftet nicht mit eigenem Kapital sondern mit Geldern der Jugend- und Kulturarbeit 
Bad Salzdetfurth, sowie Sponsorengeldern. Die Interessen und Forderungen der Kapitalgeber sind zu jeder 
Zeit in der Planung und Durchführung zu berücksichtigen bzw. einzuhalten. Daraus folgend gibt sich der 
Teichrock e.V. folgende wirtschaftliche Richtlinien als Arbeitsleitfaden:

1. Gezogene Grenzen seitens der Jugend- und Kulturarbeit der Stadt Bad Salzdetfurth hinsichtlich des 
zu erwartenden Defizit müssen zwingend eingehalten werden.

2. Eine Kalkulation der zu erwartenden Kosten muss erstellt werden und von einem Vertreter der 
Jugend- und Kulturarbeit genehmigt werden.

3. Die Differenz zwischen Kalkulation und Endabrechnung sollte höchstens 10% betragen.

4. Vertraglich vereinbarte Gegenleistungen zu Sponsorengeldern sind einzuhalten. 

Beschlossen durch die Mitgliederversammlung am 27.02.2014
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