Richtlinien für das Einreichen von Liedern (Stand 07.2017)
Text:
-

-

-

-

Haben Sie bereits ein Account in unserem Rechteinhaberportal können Sie
Songs, bei denen Texter und Komponist zu 100% identisch sind, selbst
eingeben. Nutzen Sie dazu unter https://rights.ccli.com/ im linken Menü den
Punkt
und
.
Ansonsten reichen Sie den Liedtext bitte als Word-Datei oder txt-Datei ein.
Bitte benennen Sie die verschiedenen Liedteile mit „Vers“, „Chorus“, „Bridge“,
„Intro“, „Schluss“.
Bitte reichen Sie den Text mit Zeichensetzung ein.
Bitte schreiben Sie den Text nach der neuen Rechtschreibreform. Achten Sie
also im Besondern z.B. auf die Schreibweise bezüglich „ß“ und „ss“, und
schreiben Sie „dich“ „dir“, „ihm“, „sein“, „seine“ nicht groß, sondern klein.
Es wird außerdem nicht bei jedem Zeilenanfang großgeschrieben, es sei denn
die Zeichensetzung verlangt es.
Bitte schreiben Sie Wiederholungen von einzelnen Zeilen aus. Wenn z.B. ein
ganzer Liedteil wiederholt wird können Sie das mit folgendermaßen
kennzeichnen: (2x).
Denken Sie beim Zeilenumbruch daran, dass Beamerprogramme keine allzu
langen Zeilen anzeigen können.
Schreiben Sie die Liedteile so auf, wie das Liedarrangement es vorgibt. Z.B. also
Vers 1, Vers2, Chorus, Bridge, Schluss – oder Vers 1, Chorus, Bridge. Sie
brauchen dabei nicht den Chorus nach dem 2. Vers nochmal aufzuschreiben,
es sei denn der 2. Chorus unterscheidet sich textlich vom ersten.

Noten:
-

In SongSelect gibt es Akkorde, einstimmige Melodiesätze und mehrstimmige
Sätze.
Bitte reichen Sie die Noten in der Originaltonart ein.
Achten Sie darauf, dass die Texte und die Texte unter den Noten dieselbe
Zeichensetzung haben.
Wenn Sie Noten von englischen Titeln einreichen, achten Sie bitte auf die
korrekte Schreibweise bei der Silbentrennung der Wörter (englische
Silbentrennung z.B. between = be-tween; never = nev-er…)

Hörbeispiele:
-

-

Bitte reichen Sie die Hörbeispiele als mp3-Datei (128bit) ein. Sie können uns
die Datei(en) als WeTransfer senden oder einen anderen Download-Link zur
Verfügung stellen (z.B. bei Dropbox).
Alle Hörbeispiele in SongSelect haben eine maximale Länge von 90 Sekunden.
Das Fade-in ist 1 Sekunde lang, das Fade-out 3 Sekunden lang.
Bitte achten Sie darauf, dass Sie einen Liedteil verwenden, der nach
Möglichkeit auch den Liedtitel in einer geeigneten Form wiedergibt.
Bitte keine WAV-Dateien einsenden! Snippets können von uns nicht bearbeitet
werden.

