Die Elchinale 2017 – 1. Ellwanger Filmdich-Festival
Wer darf teilnehmen?
Teilnehmen dürfen Einzelpersonen oder Gruppen, die einen Bezug zu Ellwangen haben.
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren benötigen eine Einverständniserklärung der
Erziehungsberechtigten.

Wie bewerbe ich mich zur Teilnahme?
Sende eine E-Mail an mail@elchinale.de und du bekommst ein Teilnahmeformular zugesandt und
einen Zugang zu einem Onlinespeicher. Dort legst du bis zum Einsendeschluss deine Filmdaten ab.

Was muss ich inhaltlich beachten?
Die Idee des Filmwettbewerbs besteht darin, dass aus einem im Sinne des §6 des
Urheberrechtsgesetzes veröffentlichten Film, einem Video oder einer Werbesendung eine Szene
nachgespielt wird. In der Interpretation oder kreativen Umsetzung der Filmszene sind die Teilnehmer
völlig frei. Es muss jedoch eine Ähnlichkeit mit dem Original erkennbar sein. Filmszenen mit
diskriminierenden, gewaltverherrlichenden oder sexistischen Inhalten sind nicht erlaubt.

Was sind die technischen Voraussetzungen?
Die Filmszene sollte nicht länger als 3 Minuten dauern und in Full HD Qualität gedreht sein. Das
Format kann zum Beispiel in .avi, .mp4, .mpg, .mov, oder wmv sein. Die maximale Dateigröße soll 1
GB nicht überschreiten.

Wie reiche ich meinen Film ein?
Fülle das Wettbewerbsformular aus und speichere dieses und deinen Filmbeitrag, sowie nach
Möglichkeit die Originalszene, unter dem zugewiesenen Link des Onlinespeichers.

Bis wann muss ich meinen Film einreichen?
Die Dateien müssen bis spätestens 10. September 2017 um 23:59 Uhr im Onlinespeicher hinterlegt
sein.

Welche Rechte an meinem Film trete ich an wen ab?
Die Rechte am Film bleiben vollständig beim verantwortlichen Filmeinsender.
Mit der Einreichung gestattet der Filmeinsender jedoch dem Verein „Gesellschaft zur Förderung der
Ellwanger Kultur n.e.V.“ (VFEK) die Nutzung und Veröffentlichung des Filmbeitrags im Rahmen des

Nominierungsverfahrens und der Preisverleihung sowie zur Veröffentlichung auf der Webseite
www.elchinale.de.

Wie funktioniert das Auswahl- und Nominierungsverfahren?
Sämtliche Filmbeiträge werden von einem Prüfungsgremium des VFEK gesichtet, kategorisiert und
auf diskriminierende, gewaltverherrlichende oder sexistische Inhalte untersucht und gegebenenfalls
aussortiert.

Die Filmbeiträge werden vom Prüfungsgremium in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Die
Kategorien richten sich nach den Themen oder der Umsetzung der eingereichten Filmbeiträge, wie
zum Beispiel „Bester schwarz-weiß Film“, „Schlampigstes Kostüm“ oder „Einfachste Idee“. Danach
erhalten die vom VFEK ausgewählten und unabhängigen Preisrichter die Filmbeiträge. Die
Preisrichter müssen dann innerhalb einer Woche aus jeder Kategorie drei Filmbeiträge nominieren.
Bei der Kategorie „Bester Film“ sind sieben Vorschläge zu nominieren. Diese Vorschläge senden die
Preisrichter unabhängig voneinander an das Prüfungsgremium. Das Prüfungsgremium wertet die
Vorschläge aus und sendet die drei bzw. sieben von allen Preisrichtern meist genannten
Wettbewerbsbeiträge wieder an die Preisrichter. Aus diesen müssen die Preisrichter den Siegerfilm
für die jeweilige Kategorie und den BESTEN FILM auswählen.

Bei der Preisverleihung werden die drei bzw. sieben nominierten Filmbeiträge gezeigt und der
Gewinner erhält den silbernen bzw. goldenen Elch.

Wann und wo findet die Preisverleihung statt?
Der Veranstaltungsort sowie Datum und Uhrzeit der Preisverleihung wird Ende September 2017
bekanntgegeben. Alle Filmeinsender erhalten eine Einladung per E-Mail.

Wie kann ich weitere Fragen stellen?
Schicke einfach eine E-Mail an mail@elchinale.de.

Wir wünschen euch viel Spaß bei den Dreharbeiten!

Gesellschaft zur Förderung der Ellwanger Kultur n.e.V. und
Waldesruh Entertainment

