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Bitte ausfüllen und zusammen mit dem Film sowie einem Filmfoto einschicken.

Teilnahmebedingungen
Der fertige Film muss zusammen mit dem ausgefüllten Einreichungsformular sowie einem Filmfoto
bis zum 18.10.2022 bei uns eingegangen sein. Filme ohne Einreichungsformular können nicht
angenommen werden.
Per File-Hosting Dienst (z.B. Dropbox-Link) an:
Oder auf einer Daten-CD/ USB-Stick an:

1.
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10.
11.

12.
13.
14.

info@kurz-stumm-filmfestival.de
Kinder und Jugendhaus Buschhütte
Buschstr. 53
45276 Essen

Es werden alle Genres akzeptiert, die dem Thema folgen: Schatten
Die Filme müssen 1 – 11 Minuten lang sein (inklusive Vor- und Abspann)
Es darf keine Sprache benutzt werden (Laut- und/oder Gebärdensprache)
Keine Schrift (Im Vor- und Abspann erlaubt)
Ton ist erlaubt, Musik auch (ohne Gesang)
Bis zum 18.10.2022 muss das Einreichungsformular mit gültiger Unterschrift zusammen mit
dem Film in guter Qualität (MP4, MOV oder AVI)eingegangen sein. Wir akzeptieren keinen
Sichtungslink. Gute Qualität bedeutet nicht gleich große Datei – die Datei muss nicht
größer als 4GB sein.
Sende uns zusätzlich bitte ein Filmfoto welches wir veröffentlichen dürfen und falls der Film
ausgewählt wird, im Programmheft drucken dürfen.
Vorab wird ausgewählt, welche Filme am 19.11.2022 in der Zeche Carl in Essen vor einem
öffentlichen Publikum sowie ab dem 14.11.2022 online – auf YouTube gezeigt werden.
Der gesamte Stream der Veranstaltung wird bis zum 20.12.2022 frei zugänglich auf
YouTube über den KURZstummfilmfestival Kanal zu sehen sein. Danach bestimmst du
selber, ob dein Film noch online sein darf oder gelöscht wird. Du bestätigst damit die
Datenschutzrichtlinien von YouTube.
Filme von Filmemachenden die eingewilligt haben, dass ihr Film auch darüber hinaus auf
YouTube bestehen bleibt, bleiben bis auf Wiederruf öffentlich.
Eine Jury wählt einen Gewinnerfilm. Es wird einen online-Publikums-Preis (Abstimmung über
SMS) sowie Studiopreis (Abstimmung aller anwesenden vor Ort) geben. Wir behalten uns
Änderungen vor.
Der Preis sowie eine evtl. Dotierung gehen an den Regisseur des Films oder an die
gemeinsame Gruppe.
Alle eingesandten DVDs werden vom KURZstummfilmfestival Team archiviert, daher können
keine Unterlagen zurück gesandt werden. Außer es wird schriftlich darauf hingewiesen.
Der Unterzeichner versichert, dass er im Besitz aller Rechte (inklusive Musik- und
Ortsrechte!) für den angemeldeten Film ist und insbesondere berechtigt ist, den Film beim
KURZstummfilmfestival 2022 anzumelden und digital wie analog zu zeigen.

Bei Fragen: info@kurz-stumm-filmfestival.de
oder Informationen auf: www.kurz-stumm-filmfestival.de Teilnahmebedingungen KURZstummfilmfestival 2022 | Einsendeschluss 18.10.2022
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Bitte dieses Formular ausdrucken, ausfüllen und per Post oder eingescannt per Email an folgende Adresse
schicken:
Absender:
____________________
KURZstummfilmfestival (Buschhütte)
____________________
Buschstr. 53
____________________
45276 Essen
info@kurz-st-umm-filmfestival.de
Filmtitel: ______________________________________________________
Länge: ____________
Produzent(en)/Leitung/Gruppe (wird zusammen mit dem Filmtitel veröffentlicht):
_______________________________________________________________________
Ansprechperson: ________________________________________________________
E-Mail Adresse für Rückfragen: ______________________________________________
Veröffentlichung
1.

Das KURZstummfilmfestival 2022 findet digital sowie vor Ort in der Zeche Carl, Essen statt.
2. Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie ein, dass der Film vor Ort gezeigt, live gestreamt und bis zum
20.12.2022 öffentlich über YouTube zugänglich sein wird. Sie bestätigen mit Ihrer Unterschrift

auch die Datenschutzrichtlinien von YouTube. Die Datenschutzrichtlinien finden sie auf der
Seite von YouTube.
3.

Der eingeschickte Film kann nach dem 20.12.2022 öffentlich auf dem YouTube Kanal
„KURZstummfilmfestival“ bleiben.
□ Ja
□ Nein

4.

Es dürfen Einzelstücke des Films (bis zu 20 Sekunden) vor und nach dem Festival veröffentlicht werden
(Facebook, Instagram, Homepage und YouTube).
□ Ja
□ Nein

5.

Welche Verlinkungen dürfen vorgenommen werden (Bitte Namen nennen):

Facebook: __________________________________________________________________________
Instagram: __________________________________________________________________________

Hiermit versichere ich, _________________________________________, (Name, Vorname – bei
Minderjährigen ein Erziehungsberechtigter) wohnhaft in ________________________________
______________________________________ (Anschrift), dass ich im Besitz aller Rechte für den angemeldeten
Film bin (einschließlich der Musik) so dass ich den Film beim KURZstummfilmfestival anmelden darf.

Ich stimme den Teilnahmebedingungen des KURZstummfilmfestival 2022 zu.

Ort, Datum: Unterschrift: ____________________________________________

