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YouTube-Stars zum Anfassen auf der ersten ClosrCon in 
Neunkirchen – PopRat Saarland ist Kooperationspartner 

Unter dem Motto „Closr to your Stars“ feiern YouTube-Stars zum 
Greifen nah mit ihren Fans. Der Tag ist vollgepackt mit top 
Live Musik Acts, gemeinsamen Challenges, Q&A’s und natürlich 
den ganz persönlichen Meet & Greets mit Deutschlands 
beliebtesten YouTubern. 

Und der „PopRat Saarland“ und die Macher der ClosrCon 
kooperieren, um dieses einzigartige Event stark zu machen und 
in der Region zu verorten. 

Ulrich Järkel, Geschäftsführer der GIZMO Management GmbH, 
sagte: „Der Vorschlag, die erste ClosrCon im Saarland zu 
veranstalten, sorgte in unserem Gesellschafterkreis im ersten 
Moment doch für etwas Stirnrunzeln: `Neunkirchen … warum bitte 
nicht in Berlin?´ Starke Argumente, die für Neunkirchen 
sprachen, waren jedoch die frühe Unterstützung durch den 
Landkreis Neunkirchen, der Support regionaler Sponsoren und 
das Interesse sowie eine in Aussicht gestellte Partnerschaft 
mit dem "PopRat Saarland e.V.“. Sie alle glaubten früh an den 
Charme und die Bedeutung der ClosrCon für die Region. Diese 
Faktoren in Kombination mit einem interessanten Einzugsgebiet, 
einer großartigen Location - der Gebläsehalle im alten 
Hüttenareal - waren letztlich rundum überzeugend für unsere 
aktuelle Standortwahl. Jetzt freuen wir uns alle gemeinsam mit 
den Fans und den Stars auf eine gelungene Veranstaltung voller 
Musik und toller Stimmung in der Gebläsehalle." 

Peter Meyer, der Vorsitzende des PopRates, sagte: „Wieder ein 
spannendes, neues Popkultur-Event, dass das Saarland 
bereichert und als Popland stärker macht. Das Segment der 
Youtube-Stars wird immer bedeutender und ihre Nähe zu den Fans 
über die sozialen Medien, die im Biz einzigartig ist, wird 
charmant durch dieses Festival abgefangen und gespiegelt. 
Konzert plus direkte, intensive Begegnung - das ist in der Art 
eine neue Facette der Popkultur. Und die wird hier im Saarland 
abgebildet, was wir als PopRat nur begrüßen können.“ 

„Die Gizmo Management GmbH hat mit der ClorsCon ein wichtiges 
Event für die deutsche YouTube-Szene auf die Beine gestellt 
bei der sich Creators und Fans näher kommen kommen. Umso mehr 
freut es mich, dass dieses Event im Popland Saarland 
stattfindet. Mit „Go Tube your Saarland“ können junge Menschen 
außerdem ihre eigene Kreativtität nutzen um ein eigenes Bild 
vom Saarland zu vermitteln“, sagte Carmelo Lo Porto, als 
Stellvertretender PopRat-Vorsitzender Mitglied in der Jury des 
Event-Wettbewerbs und Inhaber von Ever Ever Management. 



Am Samstag, 15. Oktober, steigt die Premiere der ClosrCon-
Eventreihe in der beeindruckenden Neunkircher Gebläsehalle. 

Unter anderem spielen Mike Singer, Alycia Marie, Chris Brenner 
und Meltem ihr aktuelles Bühnenprogramm. DJ Adi-G bringt sich 
mit feinstem Deep House ein. Nihan, Niloofar Irani und Julia 
Beautx bringen zum ersten Mal, seit ihrer erfolgreichen 
Deutschland-Tour, ihre „Pyjama Party“-Show zurück auf die 
große Bühne. 

Beim großen Panel haben alle Fans endlich Gelegenheit ihren 
Stars, wie xLaeta, DominoKati, Nhitastic, Alycia Marie, Julia 
Beautx und vielen anderen, die Fragen zu stellen, die ihnen 
schon immer auf der Seele brannten. 

Und natürlich können alle Ticketinhaber ihre Stars beim Meet & 
Greet treffen und ihren einmaligen Augenblick in aller 
Zweisamkeit genießen – first come, first served! 

ClosrCon wird veranstaltet von der Berliner GIZMO Management 
GmbH, in Kooperation mit Stagelink GmbH. Als Medienpartner 
unterstützen Studio71, das MCN der ProSieben-Gruppe und das 
Jugendradio "UnserDing“, ein Sender des Saarländischen 
Rundfunks." 

 

Website: http://www.closrcon.com 

Twitter: https://twitter.com/ClosrCon 

Instagram: https://www.instagram.com/closrcon/ 

Facebook: https://www.facebook.com/ClosrCon 

Tickets: https://tickets.stagelink.com/t/closrcon-2016-
neunkirchen 

Kontakt: info@closrcon.com 


