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Turngemeinde 1879 Traisa e.V.

Wir unterstützen vor allem die Kultur-
Abteilungen bei ihren Proben und 
Vorstellungen und pflegen in der  
vereinseigenen Hans-Seely-Halle Be-
leuchtung, Ton- und Elektroinstallationen 
für Veranstaltungen.

Interessenten sind immer herzlich 
willkommen.

Veranstaltungstechnik

Ansprechpartner

Bei uns macht Mühltal Technik!

Wir sind ein Team aus 13 Männern. 
Gebildet hat sich die kleinste Abteilung 
der Turngemeinde Traisa aus Mit-
gliedern der Abteilung Karneval.

Wir freuen uns immer wieder über 
interessierte junge Menschen, die sich 
besonders für den Bereich Veran-
staltungstechnik interessieren. 



Karneval Hallentechnik

Nicht besser - anders !

Termine Veranstaltungen außerhalb

Impressionen

Auch heute sind die Karnevalsver-
anstaltungen im Januar und Februar 
vom technischen Aufwand die am 
aufwendigsten betriebenen Veran-
staltungen. Während den Veranstal-
tungen gilt es von Bühnentechnik, 
Verwaltung der Mikrofonstrecken über 
Bedienung der Lichttechnik bis hin zum 
drücken des „Play“ Knopfs viele Abläufe 
gleichzeitig zu koordinieren und auf 
mehrere Schultern zu verteilen. So 
befinden sich bei diesen Veranstal-
tungen drei Personen hinter der Bühne, 
zwei an der Steuerung der Lichttechnik, 
drei bei der Aussteuerung der Ton-
technik und drei Personen bei der 
Vergabe der Mikrofone an die Mit-
wirkenden.

Die Abteilung findet sich jährlich im 
gleichen Zeitraum zusammen.

1. Quartal Karneval

2. Quartal „Junge Bühne“ + night-run

3. Quartal Wartungsarbeiten

4. Quartal Ohlebach Bühne

Bei Interesse bitten wir dich im Vorfeld 
mit uns Kontakt aufzunehmen.

Man sieht, zur Bedienung der vereins-
eigenen Veranstaltungstechnik bedarf 
es eines großen und koordinierten 
Teams. Aber auch bei den Ver-
anstaltungen des Ohlebach-Theaters 
verteilen wir die große Anzahl an 
Veranstaltungen auf das Team. Hier ist 
der Aufwand des Steuerns der 
Veranstaltung zwar geringer, bedarf 
jedoch noch größerer Aufmerksamkeit 
um eventuelle technische Ausfälle 
umgehend korrigieren zu können.

Zu den Veranstaltungen in der Hans-
Seely-Halle kommen, je nach Veranstalt-
ungskalender und Anforderung durch 
unsere Abteilungen und den Vorstand, 
weitere „Außentermine“.

So unterstützt die Abteilung Veranstalt-
ungstechnik jährlich den Night-Run. Hier 
bieten wir die komplette Palette an 
technischen Möglichkeiten. Vom Aus-
leuchten des Start-Ziel Bereichs und der 
Bühne, sowie die Tontechnik, um den 
auftretenden DJ „hörbar“ zu machen.

Von außen kaum sichtbar steckt die 
Hans-Seely Halle jedoch voller Technik. 
Neben einer Beschallungsanlage, die 
aus dem Technikraum über ein voll 
digitales Mischpult gesteuert wird ist 
auch die Lichttechnik auf neustem 
Stand. DMX gesteuerte LED Schein-
werfer und Movingheads sorgen 
während den Veranstaltungen für die 
perfekte Ausleuchtung. Auch hier 
natürlich alles von einem voll lightning 
controller gesteuert.

Ohlebach-Theater
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