Auf nach London!
Seit 2010 wird auf der Dokomi einer von zwei Vorentscheiden für das EuroCosplay
abgehalten und seit 2012 ist der CosDay² als zweiter Vorentscheidsort hinzugekommen.
Hinter dem Begriff EuroCosplay verbirgt sich eine europaweite Cosplaymeisterschaft, die
jährlich abgehalten wird.
Die Qualifikanten fliegen zu MCM Expo nach London um dort Deutschland im Finale zu
vertreten. Neben Deutschland treten auch über 20 weitere, europäische Länder im Kampf
um den Titel des EuroCosplay Champion an. Anreise, Übernachtung und Eintritt für das
Finale werden vom Veranstalter übernommen.
Die genauen Uhrzeiten der Auftritte werden auf der Homepage der jeweiligen Convention
zu finden sein. Der Vorentscheid der Dokomi wird am Samstag, den 23.05.2014
stattfinden und auf dem CosDay² liegt der Vorentscheid auf Sonntag, dem 28.06.2014. Bei
Interesse meldet euch unter Beachtung der folgenden Teilnahmeregeln beim EuroCosplay
Deutschland Team an.

Teilnahmebedingungen
1. Das Mindestalter (zum Zeitpunkt des Finales im Oktober 2015) beträgt 18 Jahre.
2. Bildunterlagen:
• Es muss ein offiziell lizenziertes Bild sein. Hierbei kann es sich unter anderem um
Artbookvorlagen, Figuren oder Screenshots aus Animes oder Filmen handeln.
• Der Charakter sollte auf dem Hauptbild möglichst komplett (Kopf bis Fuß) und
frontal bzw. schräg von vorne abgebildet sein.
• Weitere Bilder können als Collage zur Ergänzung von Details abgegeben werden.
Auch ein extra Bild zur Farbreferenz kann angefügt werden. Für eine genauere
Farbreferenz bietet es sich an zum Vorentscheid selbst einen Ausdruck
mitzubringen, da die Farben je nach Monitor abweichen können.
• Der Charakter, sowie seine Kleidung, Ausrüstung und Waffen, dürfen auf der
Vorlage nicht farblich bearbeitet oder anderweitig verändert werden. Sollte sich
während oder nach dem Vorentscheid herausstellen, dass eine Referenz verfälscht
wurde, so wird dieser Teilnehmer sofort disqualifiziert. Dies schließt auch die
Teilnahme am Finale aus und der Zweitplatzierte rückt automatisch nach.
3. Das Cosplay muss die Intimbereiche ausreichend bedecken.
4. Die Teilnahme ist ausschließlich mit selbst gefertigten Kostümen gestattet. Dies schließt
auch Waffenrepliken und Bühnenbilder ein. Es ist gestattet sich fachkundige Hilfe zu
holen, dies muss jedoch bei der Bewertung wahrheitsgemäß angegeben werden.
5. Deutsche Staatsangehörigkeit wird vorausgesetzt.
Die Anmeldefrist für beide EuroCosplay Vorentscheide beginnt am 01.03.2015 (00:01Uhr)
und endet für die Dokomi am 8.05.2015 (23.59Uhr) und für den CosDay² am 12.06.2015
(23.59Uhr). Jede Anmeldung, die davor oder danach eingereicht wird, kann aus
organisatorischen Gründen leider nicht beachtet werden.

Die Regeln fürs Finale sind im Teilnehmer-Regelwerk auf der offiziellen EuroCosplayHomepage zu finden.

Verhalten auf der Bühne:
Den Hausregeln der Conventions ist Folge zu leisten.
Auftritt:
• Die maximale Auftrittszeit beträgt 2 Minuten. Wird diese überschritten, obliegt es
der Jury hier Punktabzüge zu vermerken.
• Der Auftritt kann wahlweise ohne Text, in Englisch oder Deutsch stattfinden.
• Für den Auf- und Abbau von Requisiten kann ein Helfer gestellt werden.
Technik:
• Es können Text- oder Musikeinspieler genutzt werden, Mikrofone wird es keine
geben.
• Tondateien müssen eine Woche vor der jeweiligen Convention bei uns per email
als mp3 eingehen. Solltet ihr das aus irgendwelchen Gründen nicht schaffen,
kontaktiert uns bitte frühzeitig per email.
• Videoeinspieler sind leider NICHT möglich.
Waffenregeln:
• Als Waffenregeln gelten grundsätzlich die Hausregeln der Veranstalter. Schaut
dafür bitte unter den Waffenregeln der Conventions und im deutschen Waffengesetz
nach.
• Für den Auftritt benötigte, aber ansonsten beanstandete Waffen, dürfen
ausschließlich in Begleitung eines Teammitgliedes des EuroCosplays oder mit
einem Conhelfer auf dem direkten Weg zu Bewertung und Bühne transportiert
werden.
• Bei unsachgemäßem, für Jury oder Publikum gefährlichem Umgang mit
Bühnenrequisiten, kann der Auftritt seitens der Organisatoren abgebrochen oder der
Teilnehmer nachträglich disqualifiziert werden.
Stage-Ninja:
• Es ist gestattet einen eigenen, schwarz gekleideten Helfer auf/neben der Bühne zu
haben, der den Teilnehmer AKTIV unterstützt, indem er ihm zum Beispiel Waffen
oder sonstige Accessoires reicht oder Spezialeffekte zu abgesprochenen
Zeitpunkten auslöst. Dieser Helfer darf jedoch keinen Spielpart im Auftritt haben. Im
Falle von Fragen hierzu, kontaktiert uns bitte.

Einschränkungen auf der Bühne:
• Das Werfen von Geständen von der Bühne ist nicht gestattet.
• Von Seife, Farbe und anderen Dingen, die die Bühne verunreinigen ist abzusehen.
• Pyrotechnik, offenes Feuer und Trockeneis sind nicht erlaubt.
• Alle Requisiten und Deko (Streublumen, Konfetti, etc) müssen innerhalb einer
Minute wieder von der Bühne beseitigt sein. Wir können nicht für einen Besen
garantieren.
Allgemeines:
• Um den Ablauf des Vorentscheides nicht zu beeinträchtigen, ist von Interviews,
Dokus etc. mit der Presse abzusehen. Bitte verschiebt so etwas auf die Zeit
zwischen Bewertung und Auftritt oder nach den Auftritt.
• Bei zu spät kommen ohne Angaben von Gründen, kann es zu Punktabzügen oder
Disqualifikation kommen.
• Es gibt keine Garderoben oder Abstellräume, daher bitten wir alle Teilnehmer
vollständig in ihren Kostümen zu erscheinen.

Anmeldung:
Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular auf unserer Webseite
http://www.eurocosplay.de/
Auf eure Anmeldung erhaltet ihr binnen kurzer Zeit eine Bestätigung um sicher zu stellen,
dass eure Daten bei uns eingegangen sind. Anmeldungen, die nicht über unser Formular
gemacht werden, können nicht akzeptiert werden. Solltet ihr irgendwelche Probleme
haben, oder nicht innerhalb von 48 Stunden eine Bestätigung erhalten, meldet euch per
email unter info@eurocosplay.de.

