Cosplay
Contest 2019

Einsendeschluss der Voranmeldungen ist der 9.10.2019 um 20:00 Uhr.
Es wird ein gültiges Ticket für Comic Con Offenburg benötigt.
Man kann sich als Einzelperson oder als Gruppe (ab zwei Personen) anmelden. Bei der Anzahl der
Gruppenmitglieder gibt es keine Begrenzung.

Anmeldung:
-

-

Anmelden könnt Ihr Euch im Vorfeld unter:
Einzel: https://t1p.de/0el8 ---- Gruppe: https://t1p.de/4367
Ihr könnt Euch auch noch vor Ort bis 12 Uhr für den Contest anmelden. Personen die sich im
Vorfeld angemeldet haben werden bevorzugt.
[Es kann sein, wenn sich bereit viele im Vorfeld angemeldet haben, dass die Anmeldung vor Ort
nicht möglich oder frühzeitig geschlossen wird, da es eine limitierte Anzahl an Plätzen gibt.]
Jeder darf sich zum Contest anmelden. Gekaufte Kostüme sind ebenfalls zugelassen, jedoch
bekommen Kostüme die zum Großteil selbst gemacht wurden, eine höhere Punktzahl, dennoch
hat jeder die Möglichkeit zu gewinnen.

Ablauf:
-

Der Contest findet an beiden Tagen der Convention um 15 Uhr statt .

-

Bitte meldet euch mindestens 3 Stunden vorher (um 12 Uhr) am Infopoint am Eingang an.
Ihr bekommt von der Contest Leitung eine Startnummer zugeteilt.
Alle Teilnehmer müssen sich spätestens 20 Minuten vor dem Wettbewerb (14:40) neben der
Bühne versammeln. Wer zu spät kommt, wird leider disqualifiziert.
Wenn Ihr aufgerufen werdet, begebt Euch bitte auf die Bühne. Nach Eurem Auftritt geht ihr zur
Jury für die Cosplay-Bewertung und danach könnt Ihr euch (falls gewünscht) ins Publikum setzen
und den anderen Teilnehmern zuschauen.
Zwischen 16 und 17 Uhr (je nach Teilnehmeranzahl) gibt es dann die Siegerehrung. Wir bitten
alle Teilnehmer sich pünktlich bei der Bühne zu versammeln.
Allen Teilnehmern stehen Tische, Stühle und Mikrofone für Ihren Auftritt zur Verfügung, wenn
diese im Vorfeld angefragt wurden.

-

-

Bewertungskriterien
Der Gesamteindruck:
-

Wie akkurat ist das Kostüm zur Originalvorlage

-

Welche Qualität haben das Kostüm, die Perücke, die Waffen u.s.w

Die Kreativität:
-

Wie z.B LEDs, Motoren oder sonstige Extras am Kostüm

-

Wie weit wurden sich Gedanken zum Charakter gemacht(z.B mit Anspielungen der
Serie/Game/etc)

Der Auftritt:
-

Wie gut der Charakter dargestellt wird (sowohl optisch als auch charakterlich)

-

Ob und wie mit dem Publikum interagiert wird
Wenn gesprochen/gesungen wird, wie deutlich und laut die Aussprache ist
Falls Musik/Audio benutzt wird, wie man zu dieser performt
Wie mit Requisiten und Gegenständen agiert wird

Disqualifikationsgründe:
-

Intimbereiche sind nicht ausreichend bedeckt

-

Die Technik der Con (z.B Mikrofone) wird mit Absicht zerstört
Andere Leute werden verletzt
Es werden Gegenstände die andere verletzen könnten ins Publikum geworfen

Ebenfalls bitten wir darum, dass Sachen wie Konfetti, Glitter/Glitzer, Luftschlangen und sonstige Dinge
selber wieder von der Bühne/dem Boden entfernt werden.

Musik
Die Musik muss von den Teilnehmern als Track (30 sek – 1 min) auf einem sonst leeren USB Stick oder
einer sonst leeren CD zum Contest mitgebracht werden.
Der Track muss eine korrekte Lautstärke haben und bereits fertig zugeschnitten sein. Solltet Ihr Probleme
haben, könnt ihr Euch bei unserem Content Partner melden. Dieser übernimmt für wenige Euro das
Zuschneiden und Mastern Eurer Musik. Meldet Euch hierzu einfach direkt bei der "DOSA film und
fernsehproduktion" unter info@dosa.ch
ACHTUNG:Sollte der Track nicht korrekt sein kann es passieren, dass dieser nicht richtig oder gar nicht
abgespielt wird!
Dateiformat: .mp3

Video/Foto
Falls ein Video oder Foto auf der Leinwand neben der Bühne gezeigt werden soll, muss das Foto bzw
das Video auch frühzeitig gesendet werden. Ebenso muss auch hier die Datei nochmals fertig gemastert
zum Event mitgebracht werden auf einem leeren USB Stick oder einer DATEN-DVD.
Dateiformat Video: .mpg .avi .mp4 .mov
Dateiformat Foto: .jpg .png

Performance
Teilnehmer werden bewertet aufgrund ihrer Kostüme sowie ihre Performance auf der Bühne. Bei
Musikalischer untermalung wird die Performance dazu ebenfalls bewertet.

Jurybewertung
Alle Teilnehmer begeben sich nach ihrer Performance auf der Bühne an den Tisch der Jury. Diese
begutachten und bewerten das Kostüm, und stellt ggf. noch verschiedene Fragen dazu.

Bei Fragen, die sich noch ergeben, meldet Euch bitte unter Cosplay@ComicConOffenburg.de

Stand: 10.09.2019 um 11:05 Uhr

