
                        Herunterladen und füllen Sie das Formular
Anmeldung in der V International Tímelapse Festival– 2017 

Vorname und Name: 
Wohnort/Land: 
E-mail: 
Link zum Video:  
Eine kurze Videobeschreibung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert 
 
 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

– Die Teilnahme ist jedem Mensch aus der ganzen Welt offen. 

– Jedes Werk soll mindestens ein 50% Timelapsesinhalt haben. 

– Die Dauer darf nicht  die 10 Minuten übertreffen. 

– Die Sendungsadresse ist muestratimelapses@socumo.es durch diese Form. 

– Jeder Teilnehmer  bzw. jede Teilnehmerin darf nur ein Werk einschreiben. 

– Aufnahmeschlussdatum ist die Mitternacht des 31. 05.2017 

– Ein Fachauschuss aus dem Verein wird zehn Arbeiten auswählen; die sechs besten unter ihnen werden Finalisten sein und für die Auszeichnungen konkurrieren. 

– Die gewählten Arbeiten werden während des Musters aufgeführt. Ein Film mit einigen Sekunden der gewählten Werken wird vor den Festspielen als Werbung 
über das Muster angefertigt. 

– Das Video für die Aufführung soll mit HD Qualität geschickt werden (wenn möglich mit Format 1920×1080, 25fps) und mit Stereo. Der Verein ist berechtigt, die 
Vorstellungen nicht nur am Festtag sondern auch bei anderen Gelegenheiten vorzustellen 

– Folgende Preise sind bestimmt worden: 

– Sämtliche ausgewählten Arbeiten werden mit einem Abendessen für zwei Personen am Aufführungstag beschenkt, es wird an (Datum und Ort) 

– Die sechs Ausgewählten werden Ein Wochenende mit ÜF für zwei Personen in einem der besten Bauernhöfen auf dem Naturpark Alto Tajo. (Molina 
de Aragón -Guadalajara- España) geniesen das Datum wird mit den Festspìelen  

– Erster Preis:Trophäe und einen Sonderpreis von unseren Sponsoren angeboten. 

– Zweiter Preis: Trophäe und einen Sonderpreis von unseren Sponsoren angeboten. 

– Dritter Preis: Trophäe und einen Sonderpreis von unseren Sponsoren angeboten. 

– Falls der Autor bzw. die Autorin eines ausgewählten Werkes nicht bei der Aufführung anwesend sein könnte, darf er bzw. sie eine Vertretung schicken; nur das 
Datum der Übernachtung oder der Preis können nicht gewechselt werden. 

– Teilnehmerinnen und Teilnehmer übernehmen die Verantwortung, dass ihre Werke keinem gesetzlichen Problem unterbreiten. 

– Der Veranstalter darf jeden von diesen Punkten ändern, wenn es nötig wäre; in diesem Fall wird Auskunft davon gegeben. 

– Die Teilnahme an diesem Wettbewerb bringt die Annahme der Bedingungen mit. 

 

http://muestratimelapses-en.socumo.es/date-and-place-of-the-festival
http://muestratimelapses-en.socumo.es/prizes
http://muestratimelapses-en.socumo.es/prizes
http://muestratimelapses-en.socumo.es/prizes
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