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Hydra Forge (www.facebook.com/hydraforge) organisiert 2020 den
online cosplay contest der gamescom, voller bemerkenswerter
Kostüme und kreativer Ideen.
Das Präsentieren Eures Kostüms ist nicht nur für Euch ein
beeindruckendes Erlebnis, sondern auch für das dankbare und
szeneerfahrene Publikum, welches Euch freudig zuschauen wird. Und
als sei das nicht genug, winken Euch bei entsprechender Platzierung
auch noch bombastische Preise.
Bewertet von einer fachkundigen Jury aus bekannten Darstellern,
Stars der Szene, Künstlern und Experten werden dann die Gewinner
gekürt und gebührend gefeiert.
Also bringt Eure Werke auf Vordermann, näht und klebt was das Zeug
hält!
Euer Hydra Forge Team
Wir sind stets bemüht die FAQ aktuell zu halten. Solltet Ihr dennoch eine Frage haben, dann schreibt uns via:
gamescomcosplaycontest@hydraforge.de

FAQ - Kurzzusammenfassung:
Termin:
Der cosplay contest findet vom 28.-30. August statt.
Auftrittsdauer:
30 Sekunden zur freien Verfügung (Fotoslides oder Video)
Musik + Audio:
Eigene Musikstücke: Wegen der Streamingvariante ist es leider nicht
möglich eigene Musik einzureichen. Wir werden euch eine Liste mit
möglicher Musik zukommen lassen, die genutzt werden darf.
Bilder:
Zusammen mit der Anmeldung müsst ihr ein Bild des Original
Charakters, den ihr darstellen wollt, einreichen oder Fanarts/eigene
Zeichnungen, die euch als Inspiration dienten, wenn es sich um eine
Eigenkreation handeln sollte. Außerdem müsst ihr uns Bilder eures
Kostüms schicken. Sollte das Kostüm bei eurer Anmeldung noch nicht
fertig sein, schickt uns bitte WIP (Work-In-Progress) Bilder. Wie immer
gilt, je mehr Bilder ihr schickt, desto besser können wir eure Kostüme
im Prejudging beurteilen!
Insgesamt benötigen wir mindestens folgende 3 Bilder: 1.
Originalcharakter; 2. Ihr, ohne Kostüm; 3. Ihr, im Kostüm, Kopf bis Fuß,
posend.
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Videos:
Die 30 ausgewählten Finalisten werden ihre Kostüme mit kleinen
Videos präsentieren. Sollte euch der unten genannte Zeitraum
zwischen der Bekanntgabe der Gewinner und der Einsendedeadline
der Videos (14.-16. August) nicht reichen, könnt ihr diese Videos
natürlich schon vorher erstellen und für alle Fälle bereit halten.
Die Vorgaben sind folgende:
- 30 Sekunden insgesamt
- Auflösung 1080p oder höher
- 5 Sekunden frontal, 5 Sekunden seitlich, 5 Sekunden Rückansicht,
15 Sekunden posieren/Nahaufnahmen

Requisiten:
Es dürfen nur Requisiten verwendet werden, die unmittelbar zum
Kostüm gehören!
Preise:
Die Preise für die einzelnen Platzierungen werden wir so früh wie
möglich auf unserer Facebook-Seite (www.facebook.com/hydraforge),
und über die gamescom bekannt geben.
Prejudging:
Unter allen Anmeldungen wird ein qualifiziertes Team 30 Teilnehmer
auswählen. Diese werden dann im Streamfinale ihre Kostüme
präsentieren.
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Rückantwort:
Direkt nach eurer Anmeldung werdet ihr eine automatische Email
bekommen, die in erster Linie dazu dient, euch eure Anmeldung zu
bestätigen. Zusätzlich enthält diese Mail aber auch Informationen
über den weiteren Ablauf. Einige Tage später werden wir uns dann
auch persönlich mit euch in Kontakt setzen um weitere Einzelheiten
mit euch zu klären. Bitte schaut also auch gelegentlich in euer
Postfach und euren Spam-Ordner, damit ihr unsere Antwort nicht
verpasst.

Deadline für Anmeldungen: 12.08.2020, 00:00 Uhr
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FAQs:
Was sind die Voraussetzungen für die Teilnahme am Cosplay Contest?
Der Wettbewerb ist für alle offen, es ist kein gamescom Ticket o.Ä.
notwendig. Die bewertete Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Das
Kostüm muss größtenteils selbst gefertigt sein. Bitte achtet darauf
keine kulturellen oder sozialen Werte zu verletzen, im Zweifel fragt
lieber nochmal nach. Outfits, die offensichtlich nur zu dem Zweck
gemacht sind “sexy” zu wirken, werden nicht berücksichtigt.
Voraussetzung ist vor allem eine konforme, vorherige Anmeldung für
den Contest.
Wie läuft der Wettbewerb ab?
Die Teilnehmer präsentieren ihre Kostüme in kurzen Auftritten im
Stream. Untermalt von selbstgewählter Musik wird das Kostüm
vorgestellt während jeweils Foto und Name gezeigt werden. Zur
gleichen Zeit wird der Auftritt moderiert und es werden Fakten über
Teilnehmer und sein Kostüm vorgetragen. Nach der Performance wird
die Jury mit einbezogen. Nach der Vorführung aller Teilnehmer wird
die Preisverleihung stattfinden.
Da wir nur ein begrenztes Zeitfenster für den Wettbewerb zur
Verfügung haben wird es einen Vorentscheid geben. Alle bis zur
Deadline eingegangen Bewerbungen, werden vorab von einem
ausgewählten Team geprüft und bewertet. Die 30 besten daraus,
werden im Stream der gamescom ihre Kostüme präsentieren.
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Zeitplan:
Anmeldephase: Bis 12.08.2020 00:00 Uhr
Bekanntgabe Finalisten: 14.08.2020
Einsendung Finalisten Videos: Bis 16.08.2020 00:00 Uhr
Stream Cosplay Contest: 28.-30.08.2020
Bekanntgabe Gewinner: 30.08.2020 zwischen 20 und 22 Uhr
Kann man sich die Musik selbst aussuchen?
Selbstverständlich ist es eure Entscheidung welche Musik den Auftritt
am besten unterstreicht und die Show zu dem macht, was ihr euch
wünscht. Leider können wir in diesem Jahr nur auf eine begrenzte
Auswahl von Musik zurückgreifen, die wir euch noch zukommen
lassen werden. Schneidet eure Musik auf euren gewählten Zeitraum
zurecht. Solltet ihr dabei Hilfe benötigen, meldet euch gerne bei uns.
Kann man sich als Gruppe bewerten lassen?
Für den online Contest werden nur Einzelteilnehmer zugelassen.
Wer sitzt in der Jury?
Experten der Szene, aus Bereichen wie Cosplay, Fotografie und
weiteren. Die Juroren werden mit der Zeit bekanntgegeben.
Wie lange dauert der Wettbewerb?
Erfahrungsgemäß dauert der Wettbewerb 1-1,5 Stunden inkl.
Preisverleihung.
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Welche Kostüme sind zugelassen?
Jedes Kostüm, das zum Rahmen der gamescom passt, ist zugelassen.
Es kann sich dabei um eine beliebige Figur aus Büchern, Filmen,
Animes oder Videospielen handeln. Eigenkreationen sind ebenfalls
zugelassen. Das Kostüm darf vorher nicht bei einem gamescom
cosplay contest angetreten sein. Das Kostüm muss, wie oben erwähnt,
größtenteils in Eigenarbeit entstanden sein. Es dürfen keine
kulturellen, sowie sozialen Werte verletzt werden und das Kostüm soll
nicht offensichtlich dem Zweck “sexy zu wirken” dienen.
Darf ich während der Performance mit anderen interagieren?
Solange die anderen Personen als reine Statisten dienen und nicht die
eigentliche Performance ausmachen ist es gestattet.
Welche Requisiten und Kulissen sind erlaubt?
Kulissen sind nicht erlaubt. Requisiten sind nur zugelassen, wenn sie
unmittelbar zu dem Kostüm gehören.
Ist eine Gesangsperformance möglich?
Wegen technischen Aufwandes sind Gesangsdarbietungen leider
nicht möglich.
Was ist wenn ich nicht besonders gutes Foto-/Videoequipment
besitze?
Das ist absolut kein Problem, es geht um euer Kostüm und die
Präsenz, Bildqualität wird weder zum Vor- noch zum Nachteil führen.
Welche Bewertungskategorien gibt es?
Die Kategorien werden im Vorfeld bekanntgegeben.
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Welche Preise gibt es zu gewinnen?
Es gibt wieder tolle Preise zu gewinnen, welche baldmöglichst
bekanntgegeben werden

Wir sind stets bemüht die FAQ aktuell zu halten. Solltet Ihr dennoch eine Frage haben, dann schreibt uns via:
gamescomcosplaycontest@hydraforge.de

