ANMELDUNG
•

•

•

COSPLAYWETTBEWERB

Die Anmeldung erfolgt über eine Email an das SAMT-Team mit folgenden Infos:
◦ Anzahl der Teilnehmer (Gruppe oder Einzelpersonen)
◦ Name
◦ Kontakt (Email oder Telefonnummer)
◦ Geburtsdatum
◦ Alias für den Auftritt
◦ Charakter der gecosplayed wird
◦ Form des Beitrages (Tanz, Schauspiel etc.)
◦ kurze Beschreibung des Auftritts
◦ eventuell benötigte Audiodateien
◦ Cosplaywaffen
◦ weitere Wünsche (Mikrofon, Tische oder Stühle)
▪ Wie viele Tische oder Stühle werden benötigt?
Anmeldeschluss ist der Tag vor der Convention, oder wenn die Kapazitäten voll sind. Rücktritte
sollen möglichst früh (spätestens eine Stunde vor Wettbewerbsbeginn) bekannt gegeben werden,
damit andere die Chance haben am Wettbewerb teilzunehmen. Änderungen vom Auftritt sollten
auch so früh wie möglich an uns weiter gegeben werden.
Die Teilnehmeranzahl ist auf 15 Personen oder Gruppen beschränkt. Die Anmeldung funktioniert
nach dem Prinzip first-come-first-serve. Es wird eine Warteliste geben für alle, die sich nachdem
alle Plätze vergeben sind anmelden.

REGELN UND ABLAUF
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Es sind alle Cosplays erlaubt, solange das Kostüm nicht zu freizügig ist, d. h. sämtliche intimen
Körperbereiche wie Busen, Po oder Schambereich müssen großzügig mit Bekleidung bedeckt sein.
Nur Unterwäsche gilt nicht.
Die Cosplays müssen nicht zwingend aus dem Anime- oder Mangabereich stammen.
Jede/jeder TeilnehmerIn hat die Möglichkeit, mithilfe einer ausgewählten
Hintergrundmusik oder eines Mikrofons, etwas auf der Bühne
vorzuführen. Dies kann Tanz, Gesang, Schauspiel etc. sein.
Es kann in Gruppen oder aber auch Einzeln mitgemacht werden.
15 Minuten vor Beginn des Wettbewerbs sollten sich alle vor der Bühne
versammelten haben. Wer zu spät kommt wird vom Wettbewerb
ausgeschlossen. Dort wird die Teilnehmerrheinfolge verkündet. Natürlich kann untereinander
getauscht werden, allerdings sollte dies mit dem/der WettbewerbsleiterIn abgesprochen werden.
Die zeitlichen Begrenzungen pro Person sind wie folgt festgelegt:
◦ SOLO COSPLAY:1-3 Minuten
◦ GRUPPEN-COSPLAY (ab 2-5 Personen): bis zu 5 Minuten
Über Sonderfälle kann natürlich per Email diskutiert werden.
Sollten Audio-(MP3 oder Audio-CD) für Euren Auftritt verwendet werden, bitten wir darum uns
diese idealerweise vor dem Wettbewerb zuzusenden, um einen
reibungslosen Ablauf zu ermöglichen. Sollten Cosplay-Waffen beim Auftritt verwendet werden, so
werden diese zu Beginn geprüft, und erst beim jeweiligen Auftritt ausgehändigt und sofort nach
eurem Auftritt wieder abgenommen, damit die Sicherheit der Cosplayer und des Publikums
gewährleistet ist.
Es ist nicht möglich, in zwei verschiedenen Kategorien (z.B. Einzel- UND Gruppen-Cosplay) oder mit
zwei unterschiedlichen Cosplays teilzunehmen oder Gruppen zu mischen.
Um am Wettbewerb teilnehmen zu können, muss man sich angemeldet haben. Alle nicht
angemeldeten Cosplayer sind nicht zugelassen.
Um am Wettbewerb teilnehmen zu können benötigt Ihr ein gültiges Tagesticket für das SAMT XL.
Es gibt Preise für die ersten drei Plätze zu gewinnen.
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Die Siegerehrung findet ebenfalls am Conventiontag statt an der alle TeilnehmerInnen
teilnehmen müssen, wenn sie Preise gewinnen wollen.
Im Rahmen der Siegerehrung werden die Gewinne überreicht.
Ein Postversand ist nicht eingeplant.
Mit der Teilnahme an dem Wettbewerb überträgt der Teilnehmer dem Jugend Mal Anders e.V.
(SAMT) unentgeltlich sämtliche zeitliche, räumliche und inhaltliche unbeschränkten Nutzungsrechte
von von ihm/ihr angefertigten Bild- und/oder Tonaufnahmen, u.a. für Veröffentlichungszwecke
(mulitmedial - z.B. Homepage, Print oder Rundfunk).
Einschließlich erforderlicher Nebenrechte, wie Bearbeitungs- und Sublizenzrechte.
Rauchbomben, Sprengstoffe (jeder Art), offenes Feuer, entflammbare Substanzen, schwere
Objekte, Schaum oder schaumerzeugende Substanzen, Wasserstrahlen oder sonstige
Flüssigkeiten sind in keinem Fall erlaubt.
Eine echte Waffe mit auf die Bühne zu bringen, ist strengstens untersagt.
Auch Tiere sind weder lebendig noch tot auf der Bühne zugelassen (d.h. auch keine Knochen,
ausgestopfte Tiere oder tierische Körperteile usw.).
Fluchen und/oder ein beleidigendes Verhalten gegenüber Religionen an den Tag zu legen,
rassistische Gebärden und Beschimpfungen gegenüber Zugehörigen anderer Volkskreise zu
äußern, pornografische Sprache oder pornografische Gesten sind untersagt. Bei Nichtbeachtung
dieser Vorschriften wird ein sofortiger Ausschluss vom Wettbewerb eingeleitet.
Das Mitbringen und Gebrauchen von alkoholischen Getränken und Drogen ist verboten.

BEWERTUNG

Aussehen:
Wirken die Materialien gut verarbeitet? Wirkt das komplette Kostüm stimmig?
Ist es gekauft oder selbst gemacht?
Präsentation:
Überzeugen die TeilnehmerInnen in ihren Rollen? Ist der Auftritt kreativ und unterhaltsam?
Ist der Auftritt flüssig und gut eingeübt?
Publikumsreaktion: Wie reagiert das Publikum?

