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Mit herzlichen Grüßen

Stefani Renner
Geschäftsführerin des VDT e. V.

Vorwort

Stabil und agil
Was für ein Jahr liegt hinter uns! Nach der sehr erfolgreichen Tonmeistertagung Ende
2021, die endlich wieder einen Branchentre! bieten konnte, blickten wir positiv ins
neue Jahr. Und allerWeltkrisen zumTrotz konnten wir diese positive Stimmung in
unserem kleinen Branchenkosmos und im Verbandsgeschehen in großartige
Aktivitäten ein"ießen lassen.

Ein Großteil unserer Mitglieder und der VDT in seiner Gesamtheit hielt gut schritt mit
den vielen Einschränkungen und Änderungen, die die Pandemie, Energiekrise oder
Lieferengpässe mit sich brachten. Die Zahlen unseres Jahresabschlusses 2021 und die
bisher für das laufende Jahr vorliegenden Auswertungen, darunter auch die
Mitgliederstatistik, lassen uns weiterhin zuversichtlich nach vorne schauen.

Mit echter Freude erfüllen uns die vielen Aktivitäten im Ehrenamt. Die Liste der
Aktionen des Jahres ist lang, zusätzlich haben sich neue Referate gegründet, ein neuer
Filmtonpreis wurde aus der Taufe gehoben, der VDT hat eigene DIY-Abhörmonitore
entworfen, die Kooperation mit der AES Germany wurde vertieft und dieWHO wendet
sich an den VDT, wenn es um Fragen der Hörgesundheit geht. Auch unser erstes
international besetztes EU-Förderprojekt ESSENCE läuft trotz allerWidrigkeiten
planmäßig und hat bereits einen Zwischenbericht abgegeben.

Unsere Schlagzahl ist hoch und wird es auch im kommenden Jahr bleiben. Der VDT
steht stabil, selbst im unruhigen Fahrwasser dieser Zeit, und passt sich agil den
Gegebenheiten an.Wir wünschen allen unseren Mitgliedern, dass sie auch weiterhin
von diesem starken Berufsverband pro#tieren und beru"ich in sicherem Fahrwasser
bleiben!
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Menschen imVerband

DerVorstand
Zum Juni 2022 haben die VDT-Mitglieder einen neuen Vorstand gewählt. Er besteht aus drei neuen
und drei wiedergewählten Vorstandsmitgliedern, die im vergangenen halben Jahr bereits zu einem
guten Team zusammengewachsen sind.Wir haben den Vorständen drei Fragen gestellt, um sie und
ihre Motivation besser kennenzulernen:

1)Wie ist es dir seit der Wahl im Vorstand bisher ergangen / was kannst du über den Beginn der neuen
Vorstandsperiode sagen?

2) Welche Themen siehst du als kurz- und langfristig wichtig an / worauf möchtest du dich besonders
fokussieren?

3) Welche Ideen fallen dir ein, um das VDT-Ehrenamt wieder zu stärken?

JürgenMarchlewitz, Präsident:

1) Die konstituierende Sitzung fand sehr kurzfristig nach der
Wahl statt. Die Zusammensetzung des neuen Vorstands macht
Freude, die Motivation aller ist groß und die wichtigsten
Aufgabenschwerpunkte wurden schnell zugeordnet. Unsere
Themen und Aufgaben sind deutlich mehr geworden. Die
Anzahl der dazu erforderlichen Geschäftsreisen zu Partnern und
Veranstaltungen im ersten Halbjahr bis jetzt war
rekordverdächtig.

DerWechsel in der Geschäftsführung der Bildungswerk GmbH
und die Einarbeitung des neuen Teams um Harald Prieß hat toll
geklappt und wir haben bereits mit der Planung der
kommenden Tonmeistertagung begonnen.

2) Mit Gründung des Ressorts„Finanzstrategie“ haben wir einen
gutenWeg gefunden, uns konstruktiv aber auch selbstkritisch mit der Zukunft des VDT zu
beschäftigen. Die Strategische Ausrichtung ist dabei ein wichtiger Bestandteil. Wo liegen zukünftig
unsere Ziele undWerte, auf welche Aufgaben wollen wir uns zukünftig konzentrieren? Die
Kommunikation mit unseren Mitgliedern, aber auch mit unseren Partnern und Förder#rmen nimmt
dabei einen hohen Stellenwert ein.

3) Ich halte es für eine der wichtigsten Aufgaben, das Ehrenamt zu stärken. Mit einer großen
Konferenz sind wir nach der langen Corona-Flaute dabei schon einen deutlichen Schritt weiter
gekommen. Durch André Klar und Detlef Halaski als Koordinatoren möchten wir die Motivation für
ehrenamtliches Engagement im VDT fördern. Chancen verspreche ich mir auch in der Kooperation
mit anderen Verbänden wie der AES Germany, um die Pro-Audio-Branche durch gemeinsame
Veranstaltungen zu beleben und aktiv zu gestalten.
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Menschen imVerband

Ulrike Anderson, Vizepräsidentin:

1) Ich #nde den Austausch mit meinen Kollegen im Vorstand
sehr kreativ und anregend. Bisher habe ich nur konstruktive
Beiträge und Lösungsansätze zu den anstehenden Themen
erfahren. Die Aufgabenstellungen sind vielfältig,
abwechslungsreich und herausfordernd. Meine geogra#sche
Entfernung lässt sich dank modernder
Kommunikationsmöglichkeiten überbrücken. Mitunter ist die
Entfernung sogar ein Vorteil, der eine neue Sicht auf scheinbar
schwierige Sachverhalte ermöglicht.

2) Kurzfristig sind für mich die Entscheidung zur Durchführung
der TMT 2023 und eine Diskussion um dieWerte und inhaltliche
Ausrichtung des Verbandes sehr wichtig. Einige noch im frühen
Stadium be#ndlichen Leuchtturmprojekte erfordern viel
Detailarbeit. Mittelfristig ergibt sich daraus zunächst die
Planung und erfolgreiche Durchführung der Tonmeistertagung
2023 und im Ausblick die der folgenden TMTs. Langfristig erho!e ich mir ein gesundesWachstum
des Verbandes und eine weitergehende Festigung desselben in der Tonbranche.

3) Ich wünsche mir, dass die Rückkehr zu einem relativ normalen Leben denWunsch zur Teilnahme
an„In-Person“ statt#ndenden Veranstaltungen belebt. Sichere Anzeichen dafür sind die
Teilnehmerzahlen der AES Convention in NewYork. Es erleichtert die Arbeit im Ehrenamt erheblich,
wenn soziale Kontakte und Veranstaltungen im regionalen Bereich wieder möglich werden.Wir
sollten diese Ö!nung zum Anlass nehmen uns wieder zu tre!en, interessante Führungen und kleine
abendliche Diskussionsrunden zu veranstalten.

Christopher Sauder, Kassenwart:

1) Für mich war es recht intensiv. Durch das neue
Ressort„Finanzstrategie“ war ich viel im Austausch mit
der Geschäftsführerin und Jürgen Goeres-Petry.

2) Die Finanzstrategie und die dazugehörende
Wertediskussion, sowie die zukünftige Ausrichtung
des Bildungswerks mit gegebenenfalls Kooperationen
mit anderen Verbänden und Partnern werden mich
diese Amtsperiode weiter beschäftigen.

3) Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren das
Ehrenamt sehr gestärkt haben – neue Referate wurden gescha!en und viele der neuen Ehrenämter
in den Referaten sind sehr engagiert. Das motiviert alle Leiter:innen der Regionalgruppen und
Referate, mehr zu machen. In den Regionalgruppen haben wir immer wieder Zeiten, in welchen
nichts passiert. Hier sind alle Mitglieder aber auch Referate aufgefordert, ihre Regionalgruppenleiter
zu unterstützen und selber initiativ zu werden.
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Daniela Rieger:

1) Die ersten Monate als Neuling im VDT-Vorstand waren für
mich vor allem von„Onboarding“-Themen geprägt: Wie
funktioniert der VDT?Wie steht es um die Finanzen?Welche
Themen gilt es zu bearbeiten?Wer ist für was zuständig?Wie ist
die Tonmeistertagung strukturiert? Langsam habe ich das
Gefühl, das Gefüge„VDT“ immer besser zu verstehen. Auch
lernen wir uns im neuen Vorstand gerade noch besser kennen.
Was mir aber auf alle Fälle schon positiv aufgefallen ist, ist die
allgemeine Motivation, gemeinsam für den VDT zu arbeiten!

2) Kurzfristig sehe ich das Thema„TMT 2023“ als sehr wichtig an,
gemeinsammit demVorhaben, auf der nächsten TMT neue
Impulse zu setzen, um zu zeigen, dass diese Veranstaltung nach
wie vor das wichtigste Event der (deutschen) Tonbranche ist.
Langfristig liegt mir besonders die Einbindung von jüngeren
Menschen und von Frauen am Herzen, die Stärkung des VDTs als
Wissens- und Informationsquelle sowie die Etablierung einer
guten Zusammenarbeit mit der AES Germany.

3) Die besteWerbung für das VDT-Ehrenamt ist der VDT selbst. Nur wenn der Verband sich
interessant und attraktiv nach außen präsentiert, wird es für Menschen spannend, sich dafür zu
engagieren. Ich halte das VDT-Netzwerk für extrem wichtig. Aktuell sind wir mit den Referaten und
Regionalgruppen gut aufgestellt, in Kooperation mit der AES Germany können zukünftig vielleicht
noch weitere Veranstaltungen organisiert werden, um auch regionale Bereiche abzudecken, die im
VDT-Netz noch eine Lücke darstellen (z. B. meine Region Nürnberg ).

Marcel Remy:

1) Ich bin mit o!enen Armen empfangen worden, was eine tolle
Erfahrung war. Dann galt es erstmal zu verstehen, wie der Laden
VDT eigentlich so läuft und funktioniert (Zuständigkeiten,
Aufgaben, Finanzen, etc.) und einen Einblick in bereits laufende
Projekte zu gewinnen. Nach dem Freischwimmen gilt es nun,
eigene Themen anzugehen und sich in bestehenden Projekten
einzubringen.

2) Kurzfristig arbeite ich daran, den VDT mit schicken T-Shirts
einzukleiden und so für etwas mehr Sichtbarkeit und
Zugehörigkeitsgefühl zu sorgen. DesWeiteren ist die TMT 2023
natürlich ein großes Thema. Langfristig möchte ich versuchen,
den Ton-Nachwuchs unter den Mediengestalter*innen stärker
auf uns aufmerksam zu machen und neue Mitglieder gewinnen.

Menschen im Verband: Der Vorstand
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3) Ermutigen und mit gutem Beispiel voran gehen. Insgesamt ist unser Verband auf einem sehr
gutenWeg und an vielen Stellen bewegt sich etwas – und genau das macht Mut, sich auch selbst zu
bewegen und den Verband mitzugestalten. Ich denke, wir können unser Netzwerk noch viel besser
nutzen und uns gegenseitig unterstützen, wenn man selbst mal mit einer guten Idee nicht
weiterkommt.Wir sollten den Verband als„Möglichmacher“ begreifen.

Jörn Nettingsmeier:

1) In den letzten Monaten musste ich meine Schlagzahl im VDT
aus beru"ichen Gründen stark reduzieren. Trotzdem läuft das
Schi!weiter geradeaus, und schneller als vorher. Ein tolles Team
macht Laune und gute, verlässliche Strukturen ermöglichen es
uns Ehrenamtlern, auch mal kürzer zu treten. Jetzt freue ich
mich, wieder aktiver zu werden!

2) Beschallung und Veranstaltungstechnik, Berufsbildung und
Wissenstransfer in die Veranstaltungsbranche – und natürlich
viele neue Kolleg:innen als Mitglieder gewinnen!

3) Natürlich ist jede und jeder im Ehrenamt erst einmal auf die
eigenen Ziele fokussiert und arbeitet dort mit voller Kraft. Aber
wenn wir uns zwingen, sagen wir zehn Prozent unserer
Arbeitszeit für den VDT in die Aktivierung und das Mentoring
neuer Kolleg:innen zu stecken, bringt das eine nachhaltige
Stärkung für den Verband, ohne dass unsere eigenen
Steckenpferde darunter leiden müssten. Scha!e ich das selbst immer? Manchmal nicht, aber die Zeit
ist gut investiert!

Menschen im Verband: Der Vorstand
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Die Geschäftsstelle

Nachdemwir nach dem Starkregen im Sommer 2021 unseren Büroraum am Friesenplatz in Köln
aufgeben mussten, sitzt die Geschäftsstelle momentan in einem preisgünstigen, aber wenig
repräsentablen Bürogemeinschaftsraum ohne Postadresse. Unser Foto aus der Geschäftsstelle
haben wir daher bei unserem Betriebsaus"ug machen lassen – soweit wir wissen, war dies der erste
Betriebsaus"ug des VDT überhaupt!
Auf unserer Eselwanderung
waren neben Stefani Renner
(Geschäftsführung), Alexandra
Grommes (Verbandskoordi-
nation) und Marlies Schorcht-
Patel (Büroassistenz) auch
Jürgen Marchlewitz (VDT-
Präsident) und Markus Thiel
(Presse- und Ö!entlich-
keitsarbeit) mit dabei.
Christoph Thelen (IT- undWeb-
Entwicklung) konnte leider
nicht teilnehmen.

Menschen imVerband

Das Finanzressort
Bereits in der letzten Vorstandsperiode lag öfter
die Frage nach einer soliden, zukunftsfähigen
Finanzstrategie für den Verband in der Luft. Ziel
ist es, den Verband auch in Zukunft #nanziell
solide auszustatten und ihm so den
erforderlichen Freiraum für die Verbandsarbeit
zu geben. Zu diesem Zweck hat der Vorstand das
neue Ressort Finanzstrategie eingerichtet und
Jürgen Goeres-Petry dessen Leitung anvertraut.
Er beschäftigt sich in seiner Funktion als
Kassenprüfer des VDT schon seit vielen Jahren
mit den Finanzen und bringt dank seines
beru"ichen Backgrounds die nötige
Management-Erfahrung hierzu mit.
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Neue Referatskoordination
Um die Arbeit der Ehrenamtlichen bestmöglich
zu fördern, wird das Koordinationsteam der
Regionalgruppen und Referate vergrößert.
Neben Detlef Halaski ist nun auch André Klar ins
Koordinationsteam gekommen. Die laut Satzung
vorgeschriebene Leitung übernimmt André, der
dadurch auch an den Vorstandssitzungen
teilnimmt und ein Stimmrecht im Erweiterten
Vorstand des VDT erhält.

Das Koordinatorenamt umfasst sehr viele
einzelne Aufgaben, ganz besonders jetzt, in der
Umbruchphase von Online-Verbandsarbeit
zurück zu echten Veranstaltungen.

Menschen imVerband
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Berlin:

Theodor Przybilla PeterWeinsheimer

Köln:

Volker Knippenberg Emanuel Hoisl

Die Regionalgruppen
Die Regionalgruppen und ihre Leitungspersonen sind die ersten Ansprechpartner eines Mitglieds
beim VDT.Wir haben daher innerhalb Deutschlands sieben Regionalgruppen, sowie eine
Regionalgruppe in der Schweiz. In Österreich konnten wir bisher noch keine eigene Regionalgruppe
etablieren, obwohl wir dort etwa genauso viele Mitglieder wie in der Schweiz haben. Im Gespräch ist
derzeit auch die Bildung einer internationalen„Regionalgruppe“, denn wir haben auch Mitglieder
aus Belgien, Niederlande, Ungarn, USA, Luxemburg, Schweden, Tschechien, Spanien, Japan,
Dänemark, Estland, Frankreich, Italien, Korea, Norwegen, Polen, Portugal oder Singapur, die teilweise
rege am Online-Verbandsgeschehen teilnehmen oder uns aktiv auf unseren Veranstaltungen
unterstützen.

Hier eine Übersicht unserer Regionalgruppen und ihrer Leitungsteams, sortiert nach der Mitglieder-
stärke der Gruppe.

Menschen imVerband
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Frankfurt:

Niels Reckziegel Johannes Heppenheimer

München:

Andreas Ziegler RobertWiesner

GerhardWöl"e

Sebastian Müller

Menschen imVerband
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Schweiz:

JohannesWidmer Wolfgang Müller

Leipzig:

Michael Hösel Christian Birkner

Hamburg:

Malte Hildebrandt Holger Jansen

Stuttgart:

Dieter Fenchel Joachim Haas

Menschen imVerband
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Menschen imVerband

Jonas Schira Peter Maier

Peter Hirscher Hans Schlosser

Akustik:

Arbeit, Recht & Soziales:

Die Fachreferate
In unseren Referaten #ndet man Gleichgesinnte, die sich mit thematisch ähnlichen Inhalten
befassen. Bei konkreten Fachfragen erhält man dort Antworten und kann sich so auch in neue
Themen einarbeiten. Jedes Referat legt seinen Schwerpunkt anders. Manche bieten Online- oder
Präsenzseminare an, andere stellen das Netzwerken in den Vordergrund oder organisieren zur
Tonmeistertagung interessante Sessions. Eine Übersicht der Referate #ndet sich auf unserer
Webseite. Sie ist verlinkt, so dass jedes Mitglied das Referat seinerWahl einfach per Email
kontaktieren kann.

Seit diesem Jahr haben wir zwei neue Referate, die sich demThema Game Audio beziehungsweise
dem Nachwuchs und Neumitgliedern widmen. Einen herzlichen Dank an die neuen Leitungsteams
für diese Initiative!

Übrigens gibt es noch immer einige Mitglieder, die sich selbst keinem Referat zugeordnet haben.
Bitte holt dies nach; das geht ganz einfach im eigenen Pro#l in MyVDT.

https://tonmeister.org/myvdt/profile/
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Aus- undWeiterbildung:

Beschallung:

Menschen imVerband

IngoWeismantel Maximilian Kock

Sarah-LaurienWeiher Hendrik Henkemeier

Martin Lehmann Tobias Berlet
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André Klar Malte Kob

Film & Fernsehen:

Menschen imVerband

UrsWihler Detlef Halaski

Forschung & Entwicklung

Musik- undWortproduktion:

Andrew Levine Lasse Nipkow

Theater:

Jürgen Hanelt
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Game Audio:

Dominik Zingler Jan Lukas Feldmann

Nachwuchs, Neumitglieder:

Gabriel Arlauskas Jan Lukas Feldmann

Sebastian Müller

Lucca Riitano

Menschen imVerband
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Jürgen Goeres-Petry Udo Borgmann

Die Kassenprüfer
Die Kassenprüfung ist ein vereinsrechtlich vorgeschriebener Vorgang, bei dem ursprünglich
tatsächlich die Barkasse mit allen Einnahmen und Ausgaben nachgerechnet wurde. Inzwischen
haben Vereine wie der VDT aber gar keine Barkasse mehr, sondern wickeln alle Finanzvorgänge über
das Konto ab. Jede Kontobewegung wird von unserem Steuerbüro gebucht, wozu wir digital den
passenden Beleg hinter jede Buchung heften. Die moderne Vereins-Kassenprüfung beinhaltet daher
eher die Suche nach inhaltlichen Unstimmigkeiten. Häu#g war der zu laxe Umgang mit Bewirtungen
Anlass zur Beanstandung und manches Mal hat die Kassenprüfung auch die Priorisierung von
Ausgaben bemängelt. Seit der Einführung der vorausschauenden Budgetplanung, der
Neugestaltung der Bewirtungs- und Reiseordnungen sind diese Punkte mehr oder weniger aus der
Welt gescha!t. Die Kassenprüfung hat uns über die Jahre damit zu einem besser wirtschaftenden
Verein gemacht.

Wie schon in den letzten Jahren wurde die Kasse zum Jahresabschluss 2021 wieder von Jürgen
Goeres-Petry und Udo Borgmann geprüft. Einen herzlichen Dank an das Team!

Den Jahresabschluss 2022 kann Jürgen Goeres-Petry nicht mehr prüfen. Er hat das Finanzressort
übernommen und würde dann teilweise seine eigene Arbeit kontrollieren. Daher verabschiedet er
sich nun aus diesem Amt, das er viele Jahre erst als Stellvertreter und später dann als erster
Kassenprüfer innehatte.

Menschen imVerband
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Menschen imVerband

ElkeWisse und das VDT-Magazin
Seit 2001 leitete ElkeWisse als Chefredakteurin das VDT$
Magazin. In den 21 Jahren hat sie das Magazin enorm
weiterentwickelt und auf konstant hohem Niveau durch
mehrere Verlage und Neugestaltungen geführt.

Leider wird Elke sich zum Jahreswechsel auf eigenenWunsch
aus ihrer Aufgabe zurückziehen. Andere Verp"ichtungen
warten auf sie, bei denen wir ihr ein ebenso gutes Gelingen
wie beim Magazin wünschen! Sie übergibt uns ein Magazin,
dass als fachlich fundierte Informationsquelle große
Anerkennung gefunden hat.

Liebe Elke, ganz herzlichen Dank für Deine verlässliche und erfolgreiche Arbeit, mit der Du eine der
Säulen des VDT gewesen bist!

Harald Prieß und IsabelleWeide
neu im Bildungswerk
Das Bildungswerk des VDT hat ein neues Leitungsteam:
Harald Prieß, unterstützt von seiner Ehefrau IsabelleWeide,
hat zum 1. Juli 2022 die Geschäftsführung der VDT-
Tochtergesellschaft„Bildungswerk des VDT GmbH“
übernommen. Das Bildungswerk ist eine Service-GmbH, die
insbesondere die großen Veranstaltungen wie die
Tonmeistertagung ausrichtet.

„Als Geschäftsführer werde ich neben der Durchführung und
Abwicklung der Tonmeistertagung auch die Vernetzung des
Bildungswerkes mit anderen Bildungsträgern intensivieren
und den Fokus auf die Entwicklung von neuen
Bildungsbausteinen speziell für den Tonbereich legen,“
erläutert Harald seine Motivation. Bereits in der
Vergangenheit hatte Harald bei Projekten mitgewirkt, an
denen auch der VDT maßgeblich beteiligt war. Unser
Präsident Jürgen Marchlewitz fügt hinzu:„Mit Harald Prieß
werden wir an die bisherigen Erfolge anknüpfen und das
Bildungswerk des VDT zu einer Institution für alle Mitglieder
des VDT und der Branche ausbauen.“



Christoph Thelen:Web- und IT-Services
Alles ist digital – das gilt für unseren Verband schon seit einigen Jahren.Wir sind bereits seit 2018
sehr modern aufgestellt, arbeiten mit Cloud-Lösungen in dezentralen Arbeitsgruppen und
unterhalten eineWebseite, die viel mehr kann als nur Inhalte der weitenWelt zugänglich zu machen.
Verantwortlich für diesen Bereich ist Christoph Thelen, dessen Spezialgebiet dieWeiterentwicklung
unserer ProcessWire-CMS-Umgebung ist.

In den vergangenen zwei Jahren haben wir dank seiner
Arbeit viele kleine und einige große Funktionalitäten
hinzugewonnen. Dazu gehören mit der VDT-Community ein
Vernetzungs-Tool für Mitglieder, das Hosting unseres
Podcasts Tongestalten, unsere neue ESSENCE-Webseite oder
automatisch generierte Kalendereinträge (.ics) für den
Verband sowie den Programmkalender der TMT31.
Überhaupt sind rund um die Tonmeistertagung viele
Aufgaben angefallen, wie die Digital Signage für jeden
Vortragssaal, Marken- und Austeller-Verzeichnisse oder eine
Presse-Akkreditierung in unseremMyVDT-Backend.

Für die Arbeit in der Geschäftsstelle und mit den Ehrenamtlichen haben wir eine komfortable
Synchronisation zwischen unsererWebseiten-Datenbank und der Mitgliederverwaltung erhalten,
eine Versendeplattform für Verbandsinterne Informationen, eine NextCloud für die Geschäftsstelle
und einen Kalender-Server zur komfortablen Terminverwaltung von Verband, Magazin,
Bildungswerk und Vorstand. Die Vorstandswahlen konnten wir dank unseres neuenWahlen-Tools
mit eigenen Mitteln rechtssicher und preisgünstig umsetzen und für die 3D-Competition für
Studierende hat Christoph den 3D-Audio-Webplayer mit Headtracking mehrfach angepasst.

Ständige Aufgaben von Christoph umfassen dieWeiterentwicklung derWebseite, Sicherheits-
Updates, Schutz gegen Phishing, Schutz gegenWeb-Angri!e, die E-Mail-Verwaltung, die P"ege der
Förder#rmen-Liste, allgemeine Content-P"ege, Bildbearbeitungen und der Support.

Markus Thiel imMarketing, demTMT-Programm und dem
Magazin
Unser fester freier Mitarbeiter Markus Thiel ist aus der
Verbandsarbeit nicht mehr wegzudenken. Begonnen hatte er
in 2018 als Unterstützung für dieWebseiteninhalte und ist
inzwischen für die Entwicklung aller Visuals – zum Beispiel
für Instagram, LinkedIn, dieWebseite, aber auch für alle
unsere Print-Entwürfe – zuständig. Neben dem Schreiben,
dem Fotogra#eren und gra#schen Arbeiten ist Markus auch
im Planungsteam des TMT-Programms und unterstützt ab
2023 das VDT-Magazin als Chef vom Dienst.
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Menschen imVerband
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Verbandsprojekte

„Bester Ton“ für Filmtongestaltung

Auf Initiative von André Klar (Referat
Film-Fernsehen, Referatskoordination)
hat der VDT in 2021 erstmals einen
regionalen Ton#lmpreis vergeben. Es
handelt sich um den Preis für die beste
Filmtongestaltung in
Mitteldeutschland„Bester Ton“, der im
Rahmen des Kurzsuechtig-
Kurz#lmfestivals in Leipzig verliehen
wurde. Er soll die Sichtbarkeit der
Sound Designer und Tonmeister*innen
stärken, da es auf Filmfestivals eine
Menge Preise für diverse Gewerke gibt,
kaum aber für die Tongestaltung. Der VDT trägt durch den Namen und die interne Expertise diesen
Preis nach außen. Zudem konnte er durch das Netzwerk an Förder#rmen überhaupt erst zustande
kommen.

„Ich erho!e mir, den Preis jedes Jahr auf einem anderen Festival statt#nden zu lassen, so dass es
keine Exklusivität gibt und große sowie kleine Filme damit bedacht werden können. Gleichzeitig
würde dies auch die Außendarstellung des Verbands im Filmton wieder stärken“, erläutert André Klar
seine Motivation. Und André hat noch eine Bitte:„Ich wünsche mir das der Preis weiter erhalten
bleibt und vergeben wird. Leider scha!e ich im Moment die Orga nicht allein und würde mich über
ein kleines Team von zwei weiteren Personen freuen, die sich mit mir darum kümmern.“ Interessierte
melden sich bitte bei der Geschäftsstelle oder direkt bei André.

Podcast„Tongestalten“

Mit bisher 15 Folgen hat sich unser Podcast„Tongestalten“,
ein Projekt von André Klar und Detlef Halaski, in der
Branche einen Namen gemacht. Hier kommen Menschen
zuWort, die professionell in allen Bereichen des Tons
arbeiten. André Klar, dessen Idee dieser Podcast war, meint
dazu:„Wir wollen die Menschen ein bisschen kennenlernen.
In ihrem Berufsalltag sieht man sie nie, hört nichts von
ihnen als Person und weiß nichts über ihren Berufsalltag.“

Über ein Jahr lang konnten wir einmal monatlich eine neue
Folge ankündigen, in der wieder ein interessanter Tonmensch in den Vordergrund gerückt ist. Damit wird der
in der Ö!entlichkeit eher geheimnisvolle Berufstand sichtbar gemacht. Gehört wurde und wird der Podcast
von Mitgliedern und auch von vielen Externen, die sich für den„guten Ton“ interessieren.

https://tonmeister.org/de/rubriken/bester-ton-filmtonpreis/
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„Women in Sound“
Die virtuelle Veranstaltungsreihe„Women in Sound“ ist eine Kooperation zwischen der OTH Amberg-
Weiden und demVDT. Frauen aus den unterschiedlichsten Sparten der professionellen Audioszene
erzählen über ihrenWerdegang, ihre Erfahrungen sowie den Umschwung der Branche.
Hauptinitiator ist Maximilian Kock aus dem Referat Aus- undWeiterbildung.„Obwohl wir bereits vier
Termine mit jeweils zwei Referentinnen hatten, kommen immer wieder neue Aspekte an die
Ober"äche“, erläutert Maximilian.„Es wurde bereits deutlich, dass die verschiedenen Sparten auch
ganz unterschiedliche Ausgangspunkte haben. Am Filmset oder in der Veranstaltungstechnik ist es
für Fachfrauen schwieriger als beispielsweise in der Postpro. Unser Anliegen ist es, das Klischee der
Männerdomäne zu brechen, die Gleichbehandlung am Arbeitsplatz zur Selbstverständlichkeit
werden zu lassen und bei den Männern der Branche ein Bewusstsein für die nach wie vor
vorhandenen Diskriminierungen zu scha!en.“

Die Serie soll in 2023 fortgeführt werden und auch auf der Tonmeistertagung Raum erhalten.

Lautsprecherbau-AG: VDT-Lautsprecher im Eigenbau
Mit der fachlichen Anleitung von Gottfried Behler und unter der
Federführung von IngoWeismantel vom Referat Aus- und
Weiterbildung hat der VDT im Frühjahr 2021 eine Arbeitsgruppe
Lautsprecherbau gegründet. In zahlreichen Online-Sitzungen
erfuhren die Teilnehmenden, was man bei der Konzeption von
Abhörmonitoren beachten muss. Gottfried Behler,
Akademischer Direktor a. D. des Institutes für Hörtechnik und
Akustik an der RWTH Aachen, fand Antworten auf Fragen, die
einem vorher noch nicht einmal in den Sinn gekommen wäre –
das gesamte Projekt war vor allem als eine angeleitete
Entwicklung und Konstruktion eines kostengünstigen DIY-
Lautsprechers geplant, und somit auch alsWissensvermittlung.
Auch andere externe Fachleute und viele Ehrenamtliche aus den
Reihen des VDT engagierten sich in diesem Projekt, dessen
Ergebnis auf der Tonmeistertagung 2021 in Düsseldorf
vorgestellt wurde: Zwei Lautsprechertypen, die dann als Bausatz
bestellt werden konnten. Somit hat dieses außergewöhnliche
Projekt ein sehr hörbares Ende gefunden!

Verbandsprojekte
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Ö"entlichesWiki.Audio im Aufbau
Zugegeben, dieses Audiowiki ist keine reine
VDT-Angelegenheit. IngoWeismantel (Referat
Aus- undWeiterbildung) hatte die Vision, eine
ö!entlich zugänglicheWissensplattform für
die Fachbranche ins Leben zu rufen. Inhaltlich
soll sie von vielen Seiten gefüttert und unterstützt werden: Nicht nur VDT-Ehrenamtliche engagieren
sich hier, sondern insbesondere auch zahlreiche Hochschulen und auch der Partnerverband AES
Germany. Insgesamt ist es eine aktive Gruppe rund um IngoWeismantel, Malte Kob, Timo Grothe,
Ralph Kessler, Dieter Leckschat und Hendrik Henkemeier geworden, die auch als Multiplikatoren
fungieren. Inspiriert wurde das Projekt durch die allseits bekannte und rege konsultierte Seite
unseres verstorbenen Ehrenmitglieds Eberhard Sengpiel.

Noch ist die Seite nicht verö!entlicht; sie wird mit bereits mit Inhalten gefüllt. Aber ab etwa Frühjahr
2023 wird sich der Besuch der Seite https://wiki.audio/ lohnen. Einen herzlichen Dank an Ingo und
an all jene, die Inhalte zu diesemWerk beitragen. Übrigens: Alle Interessierten sind herzlich
eingeladen sich zu beteiligen.

Weiterentwicklung der Hinterbliebenen-Unterstützung
VDT-Mitglieder können sich der so genannten Hinterbliebenen-Unterstützung (HU) anschließen.
Falls ein HU-teilnehmendes Mitglied verstirbt, sammelt diese Solidargemeinschaft von allen
Teilnehmenden jeweils 6,00 Euro (Studierende: 1,50 Euro) ein und zahlt den eingesammelten Betrag
an die Hinterbliebenen des verstorbenen Mitglieds aus. Diese HU ist äußerst beliebt und stärkt das
Miteinander innerhalb des Verbandes.

Aus rechtlichen Gründen steht die HU allerdings seit einigen Jahren in der Kritik und wurde daher
auch schon mehrfach im Verfahren umgestellt. Nach wie vor bleiben einige Kritikpunkte
unbeantwortet, weshalb wir die HU in 2023 rechtssicher auf neue Füße stellen werden. Eine
mögliche Lösung, die wir nach langer Suche gefunden haben, liegt in der Gründung einer
eigenständigen Organisationsstruktur für die Hinterbliebenenunterstützung, der sich dann in
gewohnterWeise um die Abwicklung der HU-Fälle kümmert.

Dies könnte zum Beispiel ein "nicht eingetragener Verein" sein, der weniger Bürokratie und Kosten
erzeugt und dessen Gründung sehr niederschwellig wäre. Aber auch andere Rechtsformen sind in
der Diskussion. Die denkbaren Varianten müssen nun zunächst unter juristischen und
steuerrechtlichen Kriterien geprüft werden. Außerdemmuss eine Lösung für den organisatorischen
Aufwand der HU-Abwicklung, für die Bankgebühren und Ähnliches, gefunden werden. Denkbar ist,
dies über ein anderes Projekt quer zu #nanzieren.Wir sind derzeit noch in einer dynamischen
Entwicklungsphase und werden so bald wie möglich darüber detaillierter informieren.

Verbandsprojekte
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Altersstruktur

bis 30 31 bis 40 41 bis 50 51 bis 60

61 bis 70 71 bis 80 81 und älter

Mitgliederstatistik
Am 06.11.2022 hatten wir 1989 persönliche
Mitglieder. Im Jahr 2019, also vor der
Krisenzeit, lag die Mitgliedschaft mit 2022
Personen nur leicht höher. Damit hat der VDT
sich als krisenfest bewiesen und präsentiert
sich im Gegensatz zu vielen anderen
Branchenverbänden sehr stabil.

Von unseren Mitgliedern sind 203 Personen in
Ausbildung oder Studium, 199 im Ruhestand
und der Großteil von 1587 Personen be#ndet
sich mitten im Berufsleben. Die Altersstruktur
unseres Berufsverbands gestaltet sich
dementsprechend gesund:

Schaut man sich die Länge der
Mitgliedschaften an, so sieht
man, dass der Verband in den
letzten zehn Jahren stark
gewachsen ist.

Mehr als ein Drittel der
Mitglieder sind in diesem
Zeitraum eingetreten.
Gleichzeitig fällt auf, dass die
Mitglieder demVDT über viele
Jahre eng verbunden bleiben
und auch nach Abschluss ihrer
Berufstätigkeit häu#g nicht
austreten.

Die Förder!rmen*
Insgesamt 76 namhafte Firmen unterstützen den Verband Deutscher Tonmeister e.V. mit ihrer
Firmen-Fördermitgliedschaft. Sie sind gleichzeitig eine wichtige Säule innerhalb der VDT-
Community, pro#tieren von unserem großen Netzwerk und geben uns mit ihrem Expertentum,
ihren Sachleistungen und ihren Sponsorengeldern den nötigen Spielraum bei
Branchenveranstaltungen und im Verbandsleben ganz allgemein. In 2021 konnten wir drei neue
Förder#rmen begrüßen, in 2022 bereits vier. Leider haben wir allerdings durch diverse Insolvenzen
auch einige Förderer verloren, haben die Zahl der Förder#rmen aber auf einem stabilen Niveau
halten können.

*: Eine Liste der Förder#rmen ist auf Seite 31 zu sehen.

Verbandsstatistik

Aktuelle Mitgliedsdauer

bis 10 Jahre bis 20 Jahre bis 30 Jahre bis 40 Jahre bis 50 Jahre über 50 Jahre
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Verbandsaktivitäten

Jahresrückblick 2022
November

• Betriebsaus"ug der VDT-Belegschaft

• Mitgliederversammlung in Köln

• Aus- undWeiterbildung: Vortragsreihe„Lautsprecherentwicklung“

• VDT-Funk-Update: Online-Seminar zur Zukunft der Kulturfrequenzen

• Der VDT vertritt aufWunsch derWHO den Standard„Safe listening venues and events“

• Info-Events inWien zur Quali#kation zum European Sound Specialist

• Film und Fernsehen: Stammtisch des Referats

• Das BIW und das Beschallungsreferat erarbeiten ein Vortragsprogramm für die ProLight+Sound
2023

• Berlin: Adventsstammtisch

Oktober

• Köln: Stammtisch der Regionalgruppe

• Frankfurt: Tre!en der AES- und VDT-Regionalgruppen

• VDT und AES Germany tre!en sich zu Kooperationsgesprächen

• Aus- undWeiterbildung:„Women in Sound“ Nr. 4

• München: MY45 VINYL – Alles aus einer Hand

• Europas sechste 3D-Audio-Production-Competition in Ambisonics für Studierende 2022 mit
Public Hearings des Finales der fünften Student-3D-Audio-Production-Competition

September

• Das VDT-ESSENCE-Team hat ersten Fortschrittsbericht abgegeben

• Frankfurt: VDT-Hands-on:„Reverbs“

• Berlin: Tre!en der Regionalgruppe

• Film und Fernsehen: Stammtisch des Referats

• Onboarding der neuen Vorstandsmitglieder, Teil 2

August

https://tonmeister.org/de/termine/liste/2022-11-19-vdt-mitgliederversammlung-2022/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-10-28-stammtisch-der-regionalgruppe-koeln/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-10-28-treffen-der-aes-und-vdt-regionalgruppen-frankfurt/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-10-20-intern-vdt-und-aes-germany-treffen-sich-zu-kooperationsgespraechen/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-10-18-women-in-sound-nr-4/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-10-14-rg-muenchen-my45-vinyl-alles-aus-einer-hand/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-10-08-europas-sechste-3d-audio-production-competition-in-ambisonics-fuer-studierende-2022/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-10-08-europas-sechste-3d-audio-production-competition-in-ambisonics-fuer-studierende-2022/
https://tonmeister.org/de/rubriken/news/essence-zwischenbericht/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-09-30-ausgebucht-vdt-hands-on-reverbs/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-09-29-treffen-der-vdt-regionalgruppe-berlin/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-09-26-stammtisch-des-referats-film-und-fernsehen/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-09-06-intern-onboarding-der-neuen-vorstandsmitglieder-teil-2/
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• VDT auf der Studioszene: Daniel Deboy moderiert das Abschlusspodium

• Berlin: Tre!en der Regionalgruppe

• Jährliche Tagung der Ehrenamtlichen des VDT, wieder in Präsenz!

• Onboarding 1 für den neuen Vorstand

• Aus- undWeiterbildung:„Women in Sound“ Nr. 3

Juli

• Film und Fernsehen: Gesprächsrunde„Emotionaler Stress bei Tonscha!enden“

• Dankeschön an die Studierenden der h_da

• Wir zeigen Flagge auf dem Schoeps MikroForum in Durlach!

• Berlin: Tre!en der Regionalgruppe im Humboldt-Forum

• Hamburg: Online-Meeting der Regionalgruppe

• Die„Bildungswerk des VDT GmbH“ hat einen neuen Geschäftsführer

Juni

• WHO-Seminar„Safe listening venues and events”mit Jörn Nettingsmeier

• Game-Audio-Stammtisch

• Köln: Virtueller Stammtisch der Regionalgruppe

• Konstituierende Sitzung des neuen Vorstands

• Film und Fernsehen: Stammtisch des Referats

Mai

• Berlin: Online-Tre!en der Regionalgruppe

• VDT-Delegation und AES Germany vereinbaren in Den Haag Kooperation

• München: Die Regionalgruppe lädt zu einem 3D-Audio-Event auf der High End ein

• Aus- undWeiterbildung:„Women in Sound“ Nr. 2

• Vorstandswahl des VDT

April

• Frankfurt: VDT-Stammtisch zur Prolight+Sound

Verbandsaktivitäten

https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/rubriken/news/vdt-studioszene/
https://tonmeister.org/en/events/list/2022-08-24-gruppentreffen-der-gruppe-berlin
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-08-19-jaehrliche-tagung-der-ehrenamtlichen-des-vdt/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-08-04-intern-onboarding-1-fuer-den-neuen-vorstand/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-08-04-intern-onboarding-1-fuer-den-neuen-vorstand/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-08-02-women-in-sound-nr-3/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-07-26-gespraechsrunde-emotionaler-stress-bei-tonschaffenden/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/rubriken/news/dankeschoen-an-die-studierenden-der-h_da/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-07-14-treffen-der-regionalgruppe-berlin-im-humboldt-forum/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-07-12-online-meeting-der-regionalgruppe-hamburg/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/rubriken/news/biw-mit-neuem-geschaeftsfuehrer/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/rubriken/news/who-seminar/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-06-20-game-audio-stammtisch/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-06-08-virtueller-stammtisch-der-regionalgruppe-koeln/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-06-08-intern-konstituierende-sitzung-des-neuen-vorstands-vorstandkonferenz-06-2022/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-06-07-stammtisch-des-referats-film-und-fernsehen/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-05-25-online-regionalgruppentreffen-berlin/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-05-20-rg-muenchen-laedt-zu-einem-3d-audio-event-auf-der-high-end-ein/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-05-20-rg-muenchen-laedt-zu-einem-3d-audio-event-auf-der-high-end-ein/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-05-20-rg-muenchen-laedt-zu-einem-3d-audio-event-auf-der-high-end-ein/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-05-03-women-in-sound-nr-2/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/rubriken/news/vorstandswahl-neue-verjuengte-riege-an-ehrenamtlern-im-vdt/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-04-28-vdt-stammtisch-zur-prolight-sound/
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• Vorstellung des neuen SQQ7-Standards unter Federführung des VDT

• VDT auf der Prolight + Sound

• Online-Sitzung des Erweiterten Vorstands

• Film und Fernsehen: Gesprächsrunde„Emotionaler Stress bei Tonscha!enden“

• Hamburg: Online-Meeting der Regionalgruppe

• WeNyl revolutioniert die Schallplatte – Unser Aprilscherz

März

• Film und Fernsehen: Stammtisch des Referats

• Sitzung des Erweiterten Vorstands zur Vorbereitung der Vorstandswahl

• Schweiz: Jürg Jecklin Memorial Lecture

• Das ESSENCE-Projekt tri!t sich in Brüssel

• Ö!entliches Meeting der AG Sprachverständlichkeit

• Der alte Vorstand gibt Interessierten Infos zur Vorstandskandidatur

• Auf Einladung der OETHG stellen wir den SQQ7 und das ESSENCE-Projekt auf dem
Führungskräftetre!en in Salzburg vor.

Februar

• Die AG Hörphysiologie und Hörgesundheit im VDT tri!t sich

• Schulung für neue Ehrenamtliche

• Aus- undWeiterbildung:„Women in Sound“ wird als neue Vortragsreihe etabliert

Januar

• Film und Fernsehen: Stammtisch des Referats

• Der VDT engagiert sich bei der Erstellung einerWissensplattform Audio (Audiowiki)

Eine vollständige Liste, die auch die Aktivitäten aus 2021 umfasst, ist auf unsererWebseite https://
tonmeister.org im Terminarchiv zu sehen. Ein Blick lohnt sich, denn trotz der Tonmeistertagung war
auch das vergangene Jahr mit vielen spannenden Projekten, Events und Angeboten gefüllt
gewesen!

Verbandsaktivitäten

https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-04-28-vorstellung-des-neuen-sqq7-standards/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-04-26-vdt-auf-der-prolight-sound/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-04-26-gespraechsrunde-emotionaler-stress-bei-tonschaffenden/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-04-26-gespraechsrunde-emotionaler-stress-bei-tonschaffenden/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-04-26-gespraechsrunde-emotionaler-stress-bei-tonschaffenden/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-04-12-online-meeting-der-regionalgruppe-hamburg/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/rubriken/news/wenyl-revolutioniert-die-schallplatte/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/rubriken/news/wenyl-revolutioniert-die-schallplatte/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-03-29-stammtisch-des-referats-film-und-fernsehen/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-03-28-sitzung-des-erweiterten-vorstands-zur-vorbereitung-der-vorstandswahl/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-03-23-vdt-regionalgruppe-schweiz-juerg-jecklin-memorial-lecture/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-03-21-oeffentliches-meeting-der-ag-sprachverstaendlichkeit/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-03-21-oeffentliches-meeting-der-ag-sprachverstaendlichkeit/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-03-21-oeffentliches-meeting-der-ag-sprachverstaendlichkeit/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-03-17-infos-zur-vorstandskandidatur/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-02-21-ag-hoerphysiologie-und-hoergesundheit-im-vdt/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-02-16-schulung-fuer-neue-ehrenamtliche/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-02-08-women-in-sound/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-01-31-stammtisch-des-referats-film-und-fernsehen/
https://%E2%80%A2%09https://tonmeister.org/de/termine/archiv/2022-01-21-wissensplattform-audio/
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Adam Audio

Adamson Systems Engineering

Ambient Recording

ARD.ZDF medienakademie

ASC

Audinate

Audio Pro

Audio-Technica

Auro Technologies

Bauer Studios

Bildungswerk des VDT

Black Box

Coda Audio

concept-A

d&b

D. & P. Schappert, Grobi.TV

dBTechnologies Deutschland

DirectOut

Dolby Germany

Dspecialists

Ebner Media Group

EurAka Baden-Baden

EVI Audio

Fohhn Audio

Fraunhofer IDMT

Fraunhofer IIS

Gallus Media

Genelec

Georg Neumann

Gruppe 3

Harmonic Design

Hearsafe

Heimkinobau

HfM Detmold

High End Society

Hofa

Hyperactive

Jünger Audio

Kling & Freitag

Kortwich Film-Ton-Technik

KSdigital

L-Acoustics

Lawo

Magix

MDS PAtec

Medi Kabel

Mega Audio

ME-Geithain

Meyer Sound

Microtech Gefell

Müller-BBM

Neumann & Müller

Neutrik

New Audio Technology

OTH Amberg-Weiden

Pan Acoustics

Pensionskasse Rundfunk

RIEDEL

RTW

Rycote MicrophoneWindshields

S.E.A.

SAE

Salzbrenner media

Schoeps

Sennheiser

Shure Distribution

Sommer cable

SonieK

SRHBerlinSchoolofPopularArts

SPL electronics

Stage Tec

Studt-Akustik

Tentacle Sync

Thomann

United Brands

Yamaha Music Europe

Zeigermann_Audio

Förder!rmen
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