
Jedes Jahr startet mit der neuen Ausgabe von UploadSounds auch der 
Musikwettbewerb für junge Bands unter 35 mit Wohnsitz in einem der drei 
Länder Trentino, Südtirol oder Tirol. Die Einschreibung ist kostenlos und mit 
dem Aufladen eines in Eigenkomposition verfassten Musikstückes direkt 
online verbunden. Nach Einsendeschluss werden die Songs von einer Kommission 
aus internationalen Experten der Musikwelt angehört, die die 10 besten unter 
ihnen auswählt. Beim Finale im Sommer spielen die ausgewählten Bands live 
vor der Kommission. Preise gibt es für den ersten, den zweiten und den dritten 
Platz sowie für die beste Band unter 21 Jahren.

UploadSounds weiß, dass jedes Konzert das Ergebnis der Arbeit vieler Profis 
hinter den Kulissen ist. Aus diesem Grund hat die Plattform seit einigen Jahren 
einen neuen Bereich der Website für Professionals eröffnet. Hier können sich 
rund um die Uhr und kostenlos alle Profis der Musikwelt einschreiben: vom 
Techniker bis zum Produzenten, vom Organisator bis zum Veranstalter. 
Der Bereich Professionals bietet gratis einen Webspace, um sich vorzustellen 
und bekannt zu machen, eine Initiative, die darauf abzielt, die beruflichen 
Netzwerke in der Region zu verbessern und das Zusammentreffen von Angebot 
und Nachfrage zu fördern.  

UploadOnTour ist eine von UploadSounds in Zusammenarbeit mit verschiedenen 
lokalen Partnern und Verbänden organisierte Konzerttour, die eine Reihe von 
Live-Konzerten im gesamten Gebiet der Europaregion vorsieht. Die Tour kommt 
dabei nicht nur in die Hauptstädte, sondern auch in die Täler. Für jedes 
Konzert ist der Auftritt eines international bekannten Headliners und drei 
junger, bei UploadSounds eingeschriener Bands vorgesehen. Die jungen 
Talente haben so die Möglichkeit sich neuem Publikum vorzustellen und sich 
mit anderen Musiker*innen grenzüberschreitend auszutauschen.

Der Planet der Calls ist einer der jüngsten im Universum von UploadSounds. 
Es handelt sich um Ausschreibungen für finanzielle Unterstützung (max. 80% 
der Produktionskosten) an denen Musiker*innen sowie Fachleute teilnehmen 
können. Um mitzumachen, genügt es, bei UploadSounds eingeschrieben zu 
sein und die eigene Projektidee per ausgefüllter Antragsformulare einzureichen. 
Teilnehmen können Projektideen aus den vier folgenden Kategorien: 
Plattenproduktion, Musikvideoproduktion, europäische oder außereuropäische 
Tour und musikalische Weiterbildung.

Der Musikexport ist einer der Planeten des Universums von UploadSounds, die 
diese Musikplattform so einzigartig machen. Dank des internationalen Netzwerks 
haben die besten Bands der letzten Ausgaben die Möglichkeit, an wichtigen 
Musikveranstaltungen und Festivals inner- und außerhalb der Europaregion 
teilzunehmen und bei Konzerten in einigen der angesagtesten Clubs europäischer 
Hauptstädte aufzutreten. Eine Möglichkeit, Talente zu fördern und jungen, 
bei UploadSounds eingeschriebenen Künstler*innen eine weitere Chance für 
Austausch und künstlerisches Wachstum zu bieten.  
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Was ist uploadsounds?
UPLOADSOUNDS IST EINE MUSIKPLATTFORM, DIE EINE VIELZAHL VON

 MÖGLICHKEITEN FÜR JUNGE MUSIKER*INNEN UND PROFIS DER MUSIKWELT 
DER EUROPAREGION BIETET. UPLOADSOUNDS IST EIN MUSIKALISCHES 

UNIVERSUM, IN DEM JEDER PLANET EIN ANDERES PROJEKTTEIL DARSTELLT: 
CONTEST, TOUR, EXPORT, CALL, PROFESSIONALS.

WWW.UPLOADSOUNDS.EU
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