
Allgemeine
Teilnahmebedingungen
Connichi Fotowettbewerb

1. Allgemeine Informationen

Für jede teilnehmende Einsendung muss
vom Teilnehmer ein Anmeldeformular
ausgefüllt werden.

Das Anmeldeformular muss vollständig
ausgefüllt werden. Alle an der Entstehung
des Fotos beteiligten Cosplayer und
Assistenten müssen genannt werden.
Beabsichtigt falsche Angaben führen zur
Disqualifikation.

Der eingesandte Wettbewerbsbeitrag
muss vom Einsender selbst angefertigt
sein. Die Urheberrechte am Bild müssen
dem Einsender voll vorliegen und alle
abgebildeten Personen müssen mit der
Veröffentlichung und Nutzung des Bildes
durch die Connichi einverstanden sein.

Sogenannte “Composings” sind erlaubt,
wenn mehr als 70% des Bildmaterials vom
Teilnehmer selbst angefertigt wurde. Alle
verwendeten Bildelemente müssen ggf.
gecredited werden. Der Teilnehmer
versichert mit seiner Teilnahme, dass er
das Recht hat diese Elemente zu nutzen.
Auf Verlangen muss der Teilnehmer das
Ursprungsbild nachreichen.

Einsendungen von mehreren
kollaborierenden Fotografen und Teams
sind erlaubt, werden aber bei der
Preisvergabe nicht mehrfach
berücksichtigt. Eine Person muss
stellvertretend genannt werden, welche
die Kommunikation und Koordination mit
der Connichi übernimmt.

Für die Teilnahme am Wettbewerb ist es
nicht erforderlich, persönlich zu
erscheinen. Bei einer Platzierung als
Finalist und somit Teilnahme an der
Ausstellung im Rahmen der Connichi ist

eine persönliche Anwesenheit oder die
eines ermächtigten Vertreters nötig.
Tickets für die Teilnahme werden nicht
gestellt und müssen vorab im Ticket-Shop
der Connichi erworben werden.

Euer Bild sollte die folgende Auflösung
haben, damit wir es für die Ausstellung
ggf. drucken können: 100 cm an der
langen Kante, 120dpi. Für die Anmeldung
zum Wettbewerb benötigen wir das Bild in
dieser Auflösung noch nicht, ihr könnt uns
eine kleine Auflösung zukommen lassen.
Solltet ihr in die Ausstellung
aufgenommen werden, kontaktieren wir
Euch mit der Bitte nach einem Bild in
Druckauflösung. Sollte diese Auflösung
nicht möglich sein, schreibt uns und wir
suchen zusammen nach
Alternativmöglichkeiten.

Für die Einreichung sollte jedes Bild eine
minimale Auflösung von 2000 px an der
langen Kante, 72dpi haben. Gerne
natürlich auch mehr! Die maximale
Dateigröße für den Upload liegt bei 10MB.

Einsendeschluss ist der 31. Juli 2022.

Jeder Teilnehmer darf bis zu zwei Fotos
einreichen. Für jedes Foto muss eine
eigenes Teilnahmeformular ausgefüllt
werden.

Zulässige Bildformate für die Einreichung
sind .JPG und .PNG

Die eingereichten Fotos müssen im
Dateinamen euren (Künstler)Namen sowie
eine Nummerierung oder den Bildtitel
tragen, zum Beispiel:

- Pochi_FotoVonAiko.jpg oder
- Pochi_Bild2.png

Zulässig sind alle Fotos, die NACH dem
15.07.2019 entstanden sind. Im Zweifel
kann die Jury, nicht vorliegende Exifdaten
nachfordern.

Watermarks sind erlaubt, sollten aber
nicht übermäßig groß oder störend sein.
Wir behalten es uns vor, für die
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Ausstellung eine Version mit dezenterem /
ohne Watermark anzufragen.

Es sind nur einzelne Bilder pro Einsendung
zulässig. Bildserien, Collagen, Diptychon
und ähnliche sind nicht erlaubt.

Das Cosplay auf dem Foto sollte als
solches erkennbar sein und auf einer
Vorlage basieren. Fanart- und Redesign
Versionen sind erlaubt, solange der
Originalcharakter zu erkennen bleibt. (z.B.
Pokemon Gijinkas)

Eigene Charaktere, Konzeptkostüme (z.B.
Cosplay, das eine Jahreszeit verkörpert),
etc. sind nicht erlaubt.

Die Jury behält sich vor, Teilnehmer nach
einer Referenz für das Cosplay zu fragen.
Solltet ihr euch unsicher sein, ob euer
Cosplay zulässig ist, schickt uns gerne
eine E-Mail an foto-wb@connichi.de.

Wir garantieren nicht, dass alle
Einsendungen beim Wettbewerb auch im
Rahmen der Connichi ausgestellt werden.

Wir behalten uns vor, Einsendungen mit
aus Jury-Sicht anstößigen Inhalten zu
disqualifizieren. Eine Qualifizierung wird
auf Nachfrage nur den Finalisten
kommuniziert, und nicht öffentlich
gemacht.

Das auf der Connichi bekannt gegebene
Ergebnis ist offiziell und wird nicht
revidiert.

Eine Nachlieferung oder Auszahlung
eventueller Sachpreise ist
ausgeschlossen. Die Entgegennahme
durch einen bevollmächtigten
Connichi-Besucher ist erlaubt.

Nichteinhalten der Regeln kann zum
Ausschluss vom Wettbewerb führen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Eine Änderung der Teilnahmebedingungen
ist jederzeit möglich. Aktueller Stand: April
2022

2. Addendum Exklusive
Kategorie

Für den Verkauf von Artikeln bei der Es ist
eine Einsendung pro Teilnehmendem
zulässig. Dieses Bild zählt auch für die
Gesamteinsendungen - wenn ihr ein Bild in
den offenen Wettbewerb einreicht, könnt
ihr noch ein weiteres für die Exklusive
Kategorie einreichen.

Das Bild muss das Thema „Yokai“ in
irgendeiner Weise aufgreifen. Wie ihr
dieses Thema interpretiert, bleibt euch
überlassen.

Sollte das Thema „Yokai“ selbst nach
Erklärung durch den Teilnehmenden nicht
erkennbar sein, behält sich die Jury das
Recht vor, die Einsendung in den
nicht-exklusiven Pool zu verschieben.

Die Einsendungen dürfen nicht vor dem
09. Oktober 2022 (Connichi Sonntag)
veröffentlicht werden, auch nicht in Teilen
(Previews, Sneak Peak, Outtakes).

Für die Exklusive Kategorie gibt es auf der
Connichi zusätzliche Ausstellungsplätze,
es wird ein Sieger ermittelt.
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