
 

 
Ein Lebensgefühl – ein Motto – ein Song 

Jetzt bewerben: Der 88.6 Bandcontest geht in die dritte Runde 
 
Wien, am 11.02.2019. Entsprechend dem Motto „So rockt das Leben“ wird ab sofort im Rahmen 
des 88.6 Bandcontests powered by Warner Music wieder nach dem nächsten Star am 
österreichischen Rockhimmel gesucht. Wer sich unter allen Bewerbern beweisen kann, ist auf 
seinem Weg zur Musik-Ikone einen großen Schritt weiter – es warten attraktive Preise, die beim 
Griff nach den Sternen unterstützen. 
 
Zeit, die Lauscher zu spitzen und die Gitarren zu stimmen: radio 88.6 sucht erneut die Rockstars 
von morgen und nimmt ab sofort schallende Bewerbungen entgegen. Motivierte Künstlerinnen 
und Künstler aus ganz Österreich haben nun die Möglichkeit, den entscheidenden Grundstein für 
ihre musikalische Karriere zu legen – denn den Gewinnern winkt, unter anderem, eine komplette 
Albumproduktion. „Wir stehen für echte Musik für echte Menschen – und diese gilt es jedes Jahr 
aufs Neue zu fördern“, so Thomas Korponay-Pfeifer, Programmleiter bei radio 88.6. Unter dem 
Motto „So rockt das Leben“ sollen Bands, Künstlerinnen und Künstler bis zum 30. April zunächst 
einen selbst produzierten Song einsenden, der ein rockiges Lebensgefühl versprüht. Per Online-
Voting dürfen im Anschluss die 88.6-Hörer ihre Favoriten wählen und somit das Line-up für den 
finalen Showdown auf der Livebühne bestimmen. Die fünf Finalistinnen und Finalisten 
präsentieren am 14. September im Rahmen der 88.6 Delta-Party in der Ottakringer Brauerei vor 
einer hochkarätig besetzten Jury ihre eigen komponierten Songs und geben alles, um sich auf 
das Siegerpodest zu rocken. 
 
Rundum-sorglos-Paket für den Sprung ins Musikgeschäft 
Wer sich beim diesjährigen 88.6 Bandcontest ins Zeug legt und am Ende sowohl mit der 
eingereichten Aufnahme als auch live auf der Bühne überzeugen konnte, wird gebührend 
belohnt. Es winkt ein sattes Starterpaket für den Berufseinstieg als Vollzeit-Rockstar. Vom 
professionellen Band-Coaching powered by Warner Music, bis zur Produktion eines kompletten 
Albums mit Musikvideo gibt es viele Gewinne, um die es sich zu kämpfen lohnt. Zusätzlich 
warten ein Promopackage mit Live Gigs im Addicted to Rock Club, sowie Medienauftritte im TV 
auf PULS 4 und natürlich auch im Radio auf 88.6. Außerdem erhalten die Gewinnerinnen bzw. 
Gewinner, unter anderem, YAMAHA Music Gutscheine und die Chance, auf dem legendären 
Vinyl & Music Festival aufzutreten. Weitere Preise folgen. 
 
Bewerbungen unter https://www.radio886.at/Bandcontest_2019 
 
Nähere Infos unter:  
www.radio886.at 
https://www.facebook.com/radio886.at/ 
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