Cosplay- Haupt -Wettbewerb Teilnahmebedingungen
●

Du kannst dich bis zum 12.04.2021 für den Cosplay - Contest (Jury-Wettbewerb) der
HaruCon online anmelden. Achtung - je früher, je besser - es gibt nur 8 Plätze (first
come, first serve).

●

Dafür reicht uns zunächst dein Name. Es dient rein der Organisation, so dass wir
wissen, mit wie vielen TeilnehmerInnen wir rechnen können. Am besten du schreibst
eine Mail an harucon@kwadr.at

●

Jede/r kann sich nur einmal anmelden - es ist ein Einzelwettbewerb.

●

Bis zum 17.04.2021 müssen folgende Unterlagen eingereicht sein:

●

Kenntnisnahme der Teilnahmebedingungen durch Unterschrift dieser Regeln

●

Bitte schickt uns ein Portfolio an harucon@kwadr.at über euer Cosplay bestehend
aus:
○ Name, Adresse und Geburtsdatum
○ Beschreibung der Figur, die ihr cosplayed
○ Beschreibung des Entstehungs- und Fertigungsprozesses (was habt ihr
verwendet, wie habt ihr gearbeitet, usw.)
○ Ergänzt das Portfolio auch gerne mit Fotos, oder Links zu Videos usw. - dies
kann den Entstehungsprozess ablichten, lustige Anekdoten aufzeigen, Details
von Make-Up, Wig, uvm. - seid kreativ!
○ Foto von euch im fertigen Cosplay, als Beweis, es ist euer Cosplay. (Tipp:
Macht das Foto vor einer neutralen Wand - so kann man besser mit
Lichteinfällen und ähnlichen arbeiten und wird das Cosplay nicht durch den
Hintergrund verfälscht). Dieses Foto wird in weiterer Folge für die OnlineVorstellung benützt.

●

Wichtig: Das Portfolio bildet die Grundlage für die Bewertung!

●

Am 24.04.2021 müsst ihr an der HaruCon-Online am Discord - Server mit einem
funktionierenden Headset (und gerne auch Kamera) teilnehmen und vor allem
zwischen 19 und 22 Uhr online sein. Da wird es Interviews mit der Jury geben, ihr
könnt euch dem Publikum kurz vorstellen und die Preisverleihung findet statt. Einfach
Discord auf eurem PC, Tablet, Handy installieren und folgenden Server beitreten:

https://discord.gg/gjBhcSc
●

Mit der Teilnahme am Wettbewerb überträgt der Teilnehmer/ die Teilnehmerin dem
Jugendkulturzentrum [kwadr.at] unentgeltlich folgende Nutzungsrechte am
angefertigten Bild- und Tonmaterial:
○ Veröffentlichungsrechte im Rahmen der Online HaruCon im April 2021
○ Verwendung für Nachberichterstattungen und Pressemitteilungen, sowie für
Werbezwecke in Zusammenhang mit der HaruCon und dem
Jugendkulturzentrum [kwadr.at] - sowohl online, als auch in Printmedien - der
Online HaruCon für 5 Jahre

○

Die Eigentumsrechte bleiben bei/m dem/der TeilnehmerIn!

Durchführung
●

Der Online-Wettbewerb findet am 24.04.2021 über die Plattformen Discord und
Twitch statt.

●

Die TeilnehmerInnen müssen pünktlich online kommen.

●

Die Jury wird die Cosplays und euer Portfolio bereits in der Woche davor
begutachten.

●

Am Tag selbst finden online Interviews mit der Jury in einem Discord-Sprachkanal
statt. Die TeilnehmerInnen erhalten vorab Startnummern, in welcher Reihenfolge sie
interviewt werden.

●

Anschließend hat die Jury Zeit, eine Entscheidung zu treffen.

●

Der/die GewinnerIn wird spätestens am Sonntag, den 25.04.2021, bekanntgegeben.

●

Es gibt für die ersten drei TeilnehmerInnen Preise im Wert von insgesamt ca. € 400.

●

Achtung: Ein Nichterscheinen der TeilnehmerIn führt automatisch zur
Disqualifikation.

Hiermit erkläre ich mich mit den oben genannten Konditionen einverstanden und melde mich
zum Cosplay-Wettbewerb der HaruCon Online an:

________________________________________________________
Datum, Unterschrift

