Hinweise Spielkalender
Ziele / Zweck
o

Der Spielkalender des ZSV / RZV ermöglicht auf www.volkstheater.ch /
www.rzv.ch eine zentrale Informationsplattform bezüglich Stückwahl und
Aufführungsdaten.

o

Die vorliegenden Hinweise sind für Mitglieder RZV per 1.9.2005 verbindlich.

Zielgruppen
o

Theatervereine und Vereinstheater. Vorstände, Stückwahl-Kommisssionen,
Regie etc.

o

Alle, die über die Stückwahl einer Theatersaison entscheiden können.

Recherche
o

Recherche zuerst beim Verlag oder Autor, erst dann im Spielkalender RZV
(Suche nach Autor oder Originalname möglich) oder Stückdatenbank des
ZSV (nicht verwechseln mit Spielkalender ZSV).

Erfassung
o

Für RZV-Mitglieder ist nur die Erfassung über www.rzv.ch möglich.

o

Seit April 2009 wird der RZV-Spielkalender über „Guidle“ erfasst. Diese
Seite ist praktisch selbsterklärend, benötigt jedoch ein Passwort, das jeder
Verein von „Guidle“ erhält oder erhalten hat.

Verbreitung
o

Sie publizieren via Internet allen Mitgliedern, welches Ihre nächste Produktion
sein wird.

o

Die Informationen werden zusätzlich einem breiten Publikum zugänglich
gemacht (Veranstaltungskalender, zisch, etc.), bzw. via „MY ZSV“ per Mail
verbreitet.

o

Die Theater-Zytig nutzt diese Informationen für ihre Agenda.

Regeln
o

Führen Sie den Eintrag (Reservation) im Spielkalender erst aus, wenn der
Verein bzw. die Stückwahlkommission definitiv entschieden hat, das
vorgesehene Stück zur Aufführung zu bringen.

o

Gibt es einen anderen Verein, der das gleiche Stück bereits eingetragen hat,
suchen Sie eine gemeinsame, vernünftige Lösung.

Kontrolle
o

Kontrollieren Sie die eingegebenen Daten am nächsten Tag im Spielkalender
RZV und ZSV auf die Vollständigkeit.

Weitere Aktivitäten
o

Neben dem Spielkalender kümmern Sie sich selbst um Inserate, Première- /
Stück- Besprechung, Pressemitteilungen usw. Andere ‚online’ Agenden
werden automatisch mit Informationen durch „Guidle“versorgt.

o

Die aktuelle Mitgliederliste ist über www.rzv.ch abrufbar.

o

Adressettiketten können über das Sekretariat bestellt werden.

Auf dem Laufenden halten
o

Richten Sie „MY ZSV“ ein, damit Sie künftig auch ohne Zusendung des
Spielkalenders in Papierform bestens informiert sind. Siehe Anleitung unter
www.rzv.ch ->Spielkalender -> MY ZSV
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