Pfeiffer e.V. - Kurzfilmfestival in Friedrichhagen

Teilnahmeerklärung Videonale 2017
(Bitte mit dem Beitrag zusammen einreichen!)
Teilnahmebedingungen
Die Beiträge können im Format Video-DVD, HD-Video und
Blu Ray eingereicht werden. Andere Formate sind nur nach
Absprache mit dem Veranstalter möglich.

Die Videonale ist als Film- und Videowettbewerb für alle
offen,
teilnehmen kann jeder. Der Einreicher muss (Co-)Autor, (Co) Regisseur oder (Co-)Produzent des Beitrages sein und
über die entsprechenden Rechte am Beitrag verfügen. Die
Rechte Dritter dürfen durch die Teilnahme und Präsentation
nicht verletzt werden. Weder darf dem Pfeiffer e.V. oder
Dritten ein Schaden durch die Präsentation von Beiträgen
entstehen, noch übernimmt der Pfeiffer e.V. Haftung für
solche.

Wenn Beiträge zurückgesandt werden sollen, bitte Rückporto
beilegen. Die Filme können nach Absprache auch persönlich
im Kino Union abgeholt werden.
Die Videonale informiert Teilnehmer ausschließlich per Mail.
Teilnehmer sind zur Angabe einer gültigen Mailadresse
aufgefordert.

Die Wahl der Themen ist frei. Die Beiträge dürfen nicht älter
als zwei Jahre sein und eine Länge von 5 Minuten nicht
überschreiten.

Der Teilnehmer erklärt mit der Einreichung sein
Einverständnis, dass sein Beitrag im Rahmen der
Eigendarstellung des Pfeiffer e.V. archiviert und im Ganzen
oder in Ausschnitten öffentlich präsentiert werden kann.

Alle fristgerecht eingereichten Beiträge werden im Kino
Union im Rahmen der Wettbewerbsveranstaltung gezeigt.
Werden mehr Beiträge eingereicht, als Programmzeit zur
Verfügung steht, trifft der Veranstalter eine Auswahl.
Werden von einem Teilnehmer mehrere Beiträge eingereicht,
wird ein Beitrag bevorzugt. Weitere Beiträge werden nur
berücksichtigt, wenn im Rahmen der Wettbewerbsveranstaltung noch freie Zeit zur Verfügung steht.

Der Verein nimmt Beiträge mit faschistischen,
antihumanistischen oder pornografischen Inhalten oder
Aufruf zu Rassen- und Völkerhass oder Gewalt, nicht in den
Wettbewerb auf.
(Abs. 1.3. der Vereinssatzung des Pfeiffer e.V.)

Erklärung des Einreichers zum Beitrag (Bitte zusammen mit dem Beitrag vollständig ausgefüllt einreichen)

Name

Titel des Beitrages

Vorname

(Co)Autor

Anschrift

Länge (min)

Telefon

Kurzbeschreibung * (wird für Programm und Moderation verwendet)

*

(Co)Regisseur
:

*

(Co) Produzent

Jahr

(optional)

Mail
(Angabe erforderlich)

Datum/Unterschrift
Ich erkenne die Teilnahmebedingungen der Videonale an

*Die Kurzbeschreibung kann auch auf separatem Blatt beigelegt werden.

*

