
Anime Messe Digital 2021  

Cosplay Wettbewerb - Infoblatt für Teilnehmer 

 

Vorweg möchten wir dir danken, dass du Interesse am Cosplaywettbewerb der Anime Messe Digital 

2021 vom 10. bis 11. Juli zeigst. Wir freuen uns über jede Einsendung! Schnapp dir also Smartphone 

oder Kamera, zieh dein Lieblingscosplay an und zeig es uns. Du entscheidest wie du es präsentieren 

möchtest. Egal ob es eine Modenschau, eine Detailerzählung über die Cosplay angefertigt oder ein 

kurzes Live-Action-Movie mit coolen Posen oder witzigen Elementen ist: 

 

Regelwerk: 

- Wenn du ein Video produzieren möchtest, dann melde dich vorab unter 

https://ea.run/AMDigital21-Cosplay-Video-Contest für den Cosplay-Wettbewerb an. 

- Das Video muss bis zum 09. Juli 2021 eingereicht werden. 

- Die Videolänge sollte mindestens eine Minute bis maximal fünf Minuten betragen. 

- Ihr könnt auch als Gruppe am Wettbewerb teilnehmen. 

- Die Teilnahme ist weltweit möglich. 

- Das Video muss für den Cosplaywettbewerb für die Anime Messe Digital 2021 produziert 

werden. Um das sicherzustellen, sollte am Anfang ein Satz darauf hinweisen. Zum Beispiel 

“Dies ist mein Auftritt für den Cosplaywettbewerb der Anime Messe Digital 2021!”. 

- Inhalt: Du entscheidest wie du es präsentieren möchtest. Egal ob es eine Modenschau, eine 

Detailerzählung über die Anfertigung deines Cosplays oder ein kurzes Live-Action-Movie mit 

coolen Posen oder witzigen Elementen ist – alles ist erlaubt. 

- Grundsätzlich sind auch gekaufte Cosplays erlaubt, hier muss das Video anderweitig 

überzeugen. Ihr müsst in der Beschreibung eures Cosplay angeben, ob es ein gekauftes 

Cosplay ist oder ob ihr es selbst hergestellt habt. 

- Damit das Cosplay gut bewertet werden kann, solltet ihr das Cosplay von allen Seiten zeigen. 

Eine langsame Drehung spätestens am Schluss wäre daher von Vorteil. 

- Im Video dürfen Audio- und Videoeffekte verwendet werden. 

- Solltet ihr Musik verwenden, teilt uns bitte eine Auflistung mit Künstler und Titel mit, die wir bei 

der Gema einreichen müssen. Ihr könnt auch Gema-freie Musik verwenden z.B. von 

NoCopyrightSounds. Auch hier gilt auf die Pflichtangaben für die Nutzung zu achten. Meistens 

muss der Künstler und Titel genannt werden. 

- Das Video sollte in einem standardmäßig installierten VLC-Player lauffähig sein. 

- Bitte achtet darauf, dass euer Cosplay und das ganze Video jugendkonform sind. Das heißt, 

ihr solltet nicht so viel Haut zeigen und bei der Wahl des Inhalts achtgeben. 

- Solltest du unter 18 Jahre alt sein, dann benötigen wir aus rechtlichen Gründen zusammen mit 

dem Video eine schriftliche Erlaubnis für die Teilnahme an diesem Wettbewerb. Diese muss 

von einer erziehungsberechtigten Person unterschrieben werden. Schicke uns die Erlaubnis 

als Foto oder Scan separat zu. 

- Wenn du deine Teilnahme aus welchen Gründen auch immer zurückziehen möchtest oder 

musst, melde dies bitte zeitnah an info@animemesse.de, damit jemand anderes deinen 

Teilnahmeplatz erhält. Fair Play! 

- Mit der Teilnahme am Wettbewerb gewährst du uns das Nutzungsrecht an deinem Video für 

die öffentliche Wiedergabe.  

https://ea.run/AMDigital21-Cosplay-Video-Contest
mailto:info@animemesse.de


Kleiner Leitfaden für einen guten Auftritt:  

 

1. Plane deinen Cosplay-Auftritt, indem du dir ein kleines Ablaufskript schreibst. So verlierst du 

nicht den Überblick. 

2. Frage deine Freunde oder Familie, ob sie dir bei deinem Videoauftritt assistieren können. 

Achtet dabei aber auf eine Corona-regel-konforme Durchführung. 

3. Finde einen Ort für deinen Auftritt, der zu dem passt, was du dir vorstellst! Das kann das eigene 

Zimmer sein, der Wald in der Nähe, der See, ein schöner Park, …  

4. Nutze für die Kamera möglichst ein Stativ oder lasse einen Freund dein Auftrittsvideo drehen, 

dann wirkt das Video gleich viel angenehmer! 

5. Was du beim Videodreh beachten solltest: Achte auf das Licht und beim Außendreh auch auf 

das Wetter. Denk dran: Ein Video kannst du immer wieder aufnehmen, bis es gut genug ist. 

Pass auf, dass du möglichst keine Passanten mit im Video erwischst, die erkennbar sind! 

Ansonsten droht Ärger mit der DSGVO und wir müssten womöglich dein Video ablehnen. 

6. Achte beim Videodreh auf das Video im Querformat aufzunehmen! Hochkant ist zwar toll für 

TikTok, aber auf Twitch kommt es gar nicht gut an ;) 

7. Wenn du kein Meister des One-Takes bist, dann folgt nach dem Dreh immer der Schnitt! Hierfür 

gibt es nehmen kostenpflichtigen Programmen auch kostenlose. Zum Beispiel 

www.shotcut.org. Selbst auf dem Smartphone gibt es Schnittprogramme. Such einfach im 

AppStore nach Video Editing oder Video Cut. 

8. Ist der Ton zu leise oder wirkt der Klang noch nicht so richtig? Dann solltest du dir auch 

Gedanken über die Tonspur machen. Neben dem Schnittprogramm kannst du dafür auch 

spezielle Audioprogramme nutzen wie z.B. www.Audacity.de Ob du dies tust und wie genau, 

ist deiner Kreativität überlassen. Vielleicht findest du eine passende Hintergrundmusik. Die 

finale Tonspur musst du dann beim Videoschnitt wieder einfügen. 

9. Reiche dein Video ein! Wenn du fertig bist, dann lade dies mit allen nötigen fehlenden Infos 

z.B. bei www.wetransfer.com hoch und schick uns den Link an info@animemesse.de - Du 

kannst die Dateien auch nach der Registration im Loginbereich hochladen. 

 

Wir wünschen dir oder euch viel Erfolg! 
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