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UnTerhoLlungsmusik !nd deren Inierpreien. E.V.

rrlt[1I lf ts 0t$AltGswlTr-
BIWTRBS -98 - Hll lllEcl-[Utllr!
Es wor tolsöchlich
der Höhepunkt des
Korooke-Johres. lm
bis zum letzten Plolz
cusgebuchten
Tivoli-Cenler troten
die Besfen der
Besten ous den
Vorousscheidungen
des letzlen Johres
gegeneinonder on.

Die Leislungen der
Kondidolen woren
wieder hervor-
rogend und die
I '  r . \ ,  h^++6 

^ iaschwier ige Auf-

^^hÄ 
. l ia Ra(ta

oder den Besten zu
wöhlen.

Die Enischeidung wurde
souverön gef dl l t  und
entsproch ouch wohl den
Enwortungen des Publikums.
Auch bei  nochlrögl icher,
genouer Anhörung der
_Dorbielungen im Rohmen
der CD-Produktion steht für
mlch fest: die Entscheidung
der Jury wor obsoluf konekl.

Einer der Sponsoren -  , ,Der
Computerdoktor"  wor so
begeisiert, doB er zu seinem
berei ts gest i f te len Houpt-

Ilorst, der stolze Sieger

preis - einen Pentium 333MHz einen
in Vol lousslol tung -  fÜr den Rechner
Zweitplozierten ebenfol ls

gleich-wert igen
zur Verfügung

Fortsetzung auf Seite 2

Dfi lrliGHsrHr BEWTRBE
Und schon worten die nöchsien wetlbewerbe: ob {O, April
beginnen wir wieder mit Vorousscheidungen unseres Club-
Bewerbes '99. Ab '13. April stodet ein Wellbewerb in der
Innensiodtdisco Pl  (1. ,  Rotgosse 9,  Beginn 2l :00 Uhr) .  Ab
diesem Zeilpunkl findet jeden ersten Dienstog lm Monot ein
Durchgong stott. Werlvolle Preise sind zu gewinnen! Der
Eintritl betrögt ATS 50,-. clubmitglieder bezahlen ksinen
Eintritt!
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Dos große Gesongsfinole hoben wir ouf 2
CD s mitgeschnitten. Diese sind inn C ub
erhöl t l ich oder können schr l f t  lch oder
telefonisch in der Redakt ion bestel l t
werden. ATS 230,- (ATS 130,- für Mitglieder)

Andreas, dank eigener l-eisfung und
Sponsorentscheidung am Sjegerpolest tPlalZ,1)

Sanja, mit viel Herz aufden 2. Platz

v lenna s
ara0ke

Rudolf- "Jury. erhöre michl"
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stellte. Dodurch gob es für
die ersten Vier die lo l len
Preise.  Ein ige Schnopp-
schÜsse ous dem Bewerb
findei lhr ouf diesen Seiten,
ich bi t le um Verslöndnis,
wenn wir nicht olle Pholos
hier veröffentlichen können,
die Ausgobe müßte donn
einige Seiten mehr hoben.

Pefa, beeindruckend wie immer -
PIatz 3

Mil drei Komeros hoben wir dos
diesjö hr ige Finole oulge-
zeichnel, dos Ergebnis konn sich
sehen lossen. Drei  Slunden
Mego-Show - und dos ouf VHS
oder sVHS. Preis für Milglieder:
ATS 150,-, für Nicht-Mitglieder ATS
190,-

Eveline - "Wie geht'swohl weiter"l

Axel oder...Dean Martin in Wien?

Besucht un3 im lnternet:

h t tp:  / /mem b€rs.  aon. a t /
managem€nt

Dod einfoch ouf "Club"
klicken!

"AlllrllGH['
trililHlultc
Am 7. Apr i l  f indel  im
Clublokol  ob l9:30 Uhr
unsere Jahres-
generalversanmlung
stot l .  Mi lg l ieder s ind
hezlich eingeloden und
ouch oufgefordert ,  on
. ] iac a.  Si t7, ,n^ ta i l -

zunehmen,

Wohl f  indet in diesem
Johr kelne slot l ,  es s ind
ol lerdings einige Be-
schlüssezu fossen, die olle
Mitglieder ongehen. lch
bi t te doher um
zohlreiches Erscheinen.

Peter Kremmel

finIstill
Vi€nna'6 Ka.aoteclub
Ve€in zur Förd€rung modemer U nlerhaltungs-
musik undder€n Interp€len E v

Für den lnh.lt v.Entwontlchr

GünlerRo ly, Peler Kremmel

A-1100 wiei, Buchenga€se 132/30

R.d.ktion..dretro:

1160W en. schuhmeierplatz 17l1/16
Telefon & Fax: (01)4927388
eM€il karaoke@aon al

4-1152 Wien Postfäch 23

Eing*ndle Mänuskripte milss€n fl€i von R4h-
Gn Dntersein. Fur unverlangteing*ndte Bei
tEge w rd keine Hafiung trbernommen, eine
veaflichtung zum Abdruck besteht nichl. Die ur-
hebenehte lüralle Beitdge liegen beider Re-
dakii@ Abdn€ke oder Rep.odukliqen ieder Ari
unter Nennung der auelle sind edaubl lnd sts

(<) vlennoi xorooke Club


