Ludwigshafener Cosplaymeisterschaft
Regelwerk 2019
Dieser Wettbewerb findet sowohl in der Kategorie „Einzel“ wie auch „Paar“ statt.
In jeder Kategorie wird ein erster und ein zweiter Platz vergeben.
Aus allen Teilnehmern wird außerdem ein Publikumspreis ermittelt.
In jeder Kategorie werden 10 Startplätze vergeben, eine Vorabanmeldung ist zwingend notwendig.
Alle Teilnehmer müssen über eine gültige Eintrittskarte für die Hanami 2019 verfügen.
Auftrittszeiten: Einzelteilnehmer: 2:00 Minuten, Paare: 3:00 Minuten
Eine Vorlage muss bei der Anmeldung vorgelegt werden, diese muss jedoch nicht lizensiert sein
(Fanarts sind daher erlaubt).
Ebenso ist in der Anmeldung anzugeben, ob ein Audio abgespielt werden soll oder Mikrofone
benötigt werden. Die fertig geschnittene Audiodatei ist als einzelne MP3-Datei bei der Anmeldung,
spätestens aber zum Ende der Anmeldefrist, einzureichen.
Bewertung:
Bühnenperformance (x2) + Kostümbeschau durch die Jury (x1)
Die Kostüme werden direkt im Anschluss an die jeweilige Performance kurz von der Jury
begutachtet.
Das Kostüm muss zu mindestens 50% selbst gefertigt sein.
Das heißt Kostüm(teile) dürfen gekauft sein, solange ein gewisser Eigenaufwand besteht
(Bsp: Gekauftes Kostüm mit selbst gestylter Perücke und selbst gebauter Waffe).
Gekaufte Kostümteile werden von der Jury nicht bewertet.
Auf der Bühne benutzte Waffen dürfen das deutsche Waffengesetz nicht verletzen. Wenn Waffen
oder Requisiten nicht den Waffenregeln der Hanami entsprechen, ist dies im Vorfeld mit der
Wettbewerbs-Organisation abzuklären. Ob die entsprechende Waffe für den Wettbewerb zulässig
ist, wird daher im Einzelfall entschieden.

Bewertungskriterien:
Auftritt: Authentizität (Glaubwürdigkeit, Umgang mit Props und Bühne), Publikumsreaktion,
Kreativität, Schauspiel, Audio (Qualität der hinterlegten Audiodatei oder des live gesprochenen
Textes)
Kostüm: Näharbeiten (Sauberkeit, angewandte Techniken), Bastelarbeiten (Sauberkeit, Techniken,
Komplexität), Materialwahl, Perücke und Make Up, Gesamteindruck
In allen Kriterien werden die Punkte 1-10 vergeben, wobei 10 der Bestnote entspricht.
Die Gesamtwertung ergibt sich aus dem Durchschnitt der Punkte, wobei die Performance
im Vergleich zum Kostüm doppelt gewertet wird.

Requisite:
Pro Teilnehmer/Paar darf eine große Requisite benutzt werden (max. 3m x 2m x 2m), sowie zwei
kleine Requisiten (z.B. Stühle) und beliebig viele kleine Gegenstände, die der Teilnehmer selbst auf
die Bühne bringen kann.
Die maximale Aufbauzeit beträgt zwei Minuten. Alle Teilnehmer müssen ihre Requisiten im
Notfall selbst aufbauen können, ein Helfer kann nicht garantiert werden.
Große Requisiten sind der Wettbewerbs-Organisation im Vorfeld anzukündigen, damit diese
rechtzeitig hinter die Bühne gebracht werden können.
Folgende Handlungen führen zur sofortigen Disqualifizierung:
–
–
–
–
–
–

Der Gebrauch von harten Schimpfwörtern auf der Bühne
Rassistische Handlungen
Das benutzen eines verbotenen Gegenstandes
Nicht-Jugendfreies Verhalten und Nacktheit
Grob unsportliches Verhalten gegenüber anderen Teilnehmern
Bewusste Falschaussagen gegenüber der Jury
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