
DJ Vereinbarung 
zwischen 

www.musiccycle.de 
und 

Name:______________________________________ 

1. Vorbemerkung zum DJ Vertrag

Um bei www.musiccycle.de als DJ mitzuwirken, solltest Du alle Punkte dieser Vereinbarung 
sorgfältig durchlesen. Wenn Du mit den Bedingungen einverstanden bist und Lust hast gute 
Laune auf www.musiccycle.de zu verbreiten, fülle bitte das beigefügte Formular aus und lass es 
uns zukommen. 

1.1 DJ-Bewerbung 

Die DJ-Bewerbung muss komplett und wahrheitsgemäß ausgefüllt, ausgedruckt und unter-
schrieben werden,  ansonsten gilt die Bewerbung als ungültig und wird von uns nicht beachtet.  

Eine Bewerbung, die den oben genannten Kriterien entspricht, muss  per Email / per Post an 
den bei 6.2 genannten Empfänger gesandt werden. Ebenfalls zu beachten sind das Mindestalter 
und die entsprechenden Anforderungen. 

2.Voraussetzungen

Ein DJ bei www.musiccycle.de sollte... 

- ausgesprochen teamfähig sein, 
- die vereinbarten Stream-Zeiten einhalten, 
- über einen schnellen und sicheren Internetzugang verfügen
- und ein Headset / Mikrofon besitzen. 
- Wissen über Musik und Interpreten ist von Vorteil. 

2.1 Mindestalter 
Das grundsätzliche Mindestalter für DJs  bei www.musiccycle.de ist 18 Jahre. Jedoch bieten wir 
Schüler(inne)n und Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren ebenfalls die Möglichkeit, bei uns 
als so genannte(r)  MCmini-DJ (MCm) tätig zu werden. Wesentlicher Unterschied zu den DJs ab 
18 Jahren besteht darin, dass Sendezeit, Sendelänge und Sendehäufigkeit mit Rücksicht auf die 
schulischen bzw. ausbildungstechnischen Pflichten sinnvoll begrenzt werden. 

Minderjährige DJs müssen dem Fragebogen eine unterschriebene Einverständniserklärung der 
Erziehungsberechtigten beilegen. 



2.2 Sendegebühr  
DJs zahlen eine Sendegebühr an MusicCycle-Radio in Höhe von 12,50 Euro monatlich im Voraus. 
Von der Gebühr befreit sind Gast-DJs. 

2.3 Definition Gast-DJ
Ein Gast-DJ ist vom DJ-Beitrag befreit und darf maximal eine Sendung pro Kalendermonat mit 
einer maximalen Dauer von 3 Stunden streamen. Eine Gast-DJ Mitgliedschaft ist auf maximal 
sechs (6) Monate begrenzt. In diesem Zeitraum sollte es möglich sein, zu entscheiden ob man 
als fester DJ weitersenden möchte.

3. Einzuhaltende Regeln
Neben den in Punkt 2 aufgeführten Voraussetzungen gelten für alle festen DJs 
von www.musiccycle.de die folgenden Regeln als verpflichtend:  
-    Jeder DJ sollte, wenn möglich, mindestens zwei Stunden pro Woche für das Radio aufbringen
     und auf dem Stream präsent sein. 
- Es ist jedem DJ untersagt, indizierte, Gewalt verherrlichende, rassistische oder volksverhetz-

ende Musik über einen von www.musiccycle.de bereitgestellten Stream auszustrahlen.  
- Es ist nicht gestattet, Zuhörer zu beleidigen oder Werbung für andere IRC Netze und Radio-

sender auszustrahlen. 
- Werbung für die Partner von MC-Radio ist für alle gleich zu halten, Eigenwerbung ist auf ei-

nem für alle erträglichen Maß zu halten – Dauerwerbung ist nicht gestattet! 
- Das dauerhafte und auffällige Vorziehen einzelner Hörer ist mit Rücksicht auf die Gesamthö-

rerschaft zu unterlassen. 
- Wer eigene Hörer mitbringt (z. B. aus dem Quakenet, Freundeskreis), hat dafür Sorge zu 

tragen, dass diese sich vorab über die Benimmregeln von www.musiccycle.de informieren. 
- Jeder DJ hat sich 15 Minuten vor seiner Sendezeit im Chat  als 

einsatzbereit zu melden, damit eventuelle Ausfälle noch umbesetzt werden können. 
- Bei Nichteinhaltung der Regeln und zweifacher schriftlicher Abmahnung wird ein DJ aus dem 

Team entlassen. Die Pflicht zur Abmahnung für www.musiccycle.de entfällt während der 
Probezeit (siehe 4.2). 

- Ein DJ hat sich immer während des Streams  im Chat vom www.musiccycle.de online 
aufzuhalten, und auch die Chatregeln zu beachten. 

- DJs halten schlechte Laune, sonstige Probleme und privaten Stress aus den öffentlichen 
Channels heraus.  

- Von www.musiccycle.de überlassene Informationen (Streamdaten, sonstige Interna, etc.) 
sind als vertraulich zu behandeln und dürfen ohne Genehmigung der Sendeleitung nicht 
weitergegeben werden. 

- DJs haben dafür Sorge zu tragen, dass die von Ihnen benutzten Streamingtools nicht von 
dritten Personen in einer Art genutzt werden, die dazu geeignet ist, www.musiccycle.de zu 
schaden.  

- Vom aktuell sendenden DJ ist jeglicher negativer Stress sowie Organisatorisches fern-
zuhalten. 

4. Test-Phase

Nach Deiner schriftlichen Bewerbung und deren positiver Bewertung durch das Team von 
www.musiccycle.de wirst Du per Email zu einem Test-Stream eingeladen.

4.1 Ablauf des Test-Streams 

Ein Mitglied des Radio-Teams wird mit Dir per Skype oder Telefon alle Einstellungen der 



Streamtools durchgehen, Dir die Streamdaten für den Testserver geben und Dir bei den 
Einstellungen behilflich sein 

Der eigentliche Test-Stream wird von der Sendeleitung und einigen DJs mitverfolgt. Dabei soll-
test Du unserem Team schon mal Deine Art der Moderation vorstellen. Die Dauer hängt von 
Deinem Geschick ab, ist aber in der Regel zwischen 30 – 60 Minuten lang. Nach dem Stream be-
rät sich das MC-Team über deine Aufnahme und wird Dir das Ergebnis anschließend mitteilen.  

4.2 Die DJ Test-Phase 

Nach einer Aufnahme als DJ beginnt eine Probezeit von zwei Monaten. 

Die Probezeit wird bei Nichteinhaltung der oben genannten Regeln nach Abstimmung 
der Sendeleitung sofort beendet.  

Zum Ende der Probezeit wird dann beraten ob du zum MC-Radio Team als DJ aufgenommen 
wirst.  

5. Benötigte Programme für angehende DJs

 winamp 5 mit Shoutcast V1-Plugin

 wahlweise SAM Broadcaster, die Lizenz wird dem DJ während der Mitgliedschaft im

MC-Radio kostenlos überlassen

6. Wichtige Informationen
Alle Punkte dieser Vereinbarung müssen sorgfältig durchgelesen und beachtet werden. 

Mit der Unterschrift wird gleichzeitig auch der Erhalt und die Kenntnisnahme der Regeln von der 
GVL bestätigt. Wir setzen ein korrektes Verhalten den Hörern gegenüber voraus.  

Wenn Du streamst, versuch immer so viele Leute wie nur möglich auf den Stream zu 
bekommen und in deinen Bann zu ziehen, indem Du im Chatchannel den Hörern deine 
Aufmerksamkeit schenkst.  

Die Anschriftdaten sind ausschließlich dazu gedacht das Bewerbungsschreiben an uns weiter zu 
leiten. Diese Daten dürfen in keiner Weise zum Spamming, Terrorisieren oder anderen illegalen 
Aktionen ausgenutzt werden. Ein Verstoß zieht automatisch rechtliche Konsequenzen nach sich. 
MC-Radio wird selbstverständlich Eure Daten und Auskünfte vertraulich behandeln. 

6.1 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder 



nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit 
des Vertrages im Übrigen nicht berührt.  

An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und 
durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst 
nahe kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen beziehungsweise undurch- 

führbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend 
für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. § 139 BGB gilt als ausgeschlossen. 

6.2 Anschrift 

eMail: mcradio@musiccycle.de 

Postanschrift: 

MusicCycle 
Jürgen Steinberger
Rhönstr. 11
D-36282 Hauneck 

Die Bedingungen der oben stehenden DJ-Vereinbarung habe ich zur Kenntnis genommen und 
verstanden. Mit der Einhaltung der Regelungen erkläre ich mich ausdrücklich einverstanden. 

____________________________  ____________________________ 
Ort / Datum       Unterschrift des DJs 
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