
§1 Allgemeine Bestimmungen

Bei diesem Wettbewerb handelt er sich um einen Vorentscheid für die Teilnahme am Finale des
Europa Cosplay Cups (E2C) während der Toulouse Game Show vom 26. - 27. November 2022 in
Frankreich.

Die Wiederverwendung bereits in anderen Wettbewerben getragener Cosplays ist erlaubt, solange
diese allen anderen Regeln entsprechen. Es darf kein Cosplay verwendet werden, dass bereits in
einem anderen Finale eines nationalen oder internationalen Wettbewerbs benutzt wurde.

Alle Teilnehmer müssen zum Zeitpunkt des Finales des E2C 2022 (26.11.22) mindestens 18 Jahre alt
sein und die deutsche Staatsbürgerschaft oder ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben.

§1.1 Verantwortung des Teilnehmers

Die Teilnehmer des E2C tragen die alleinige Verantwortung für den Inhalt und die Folgen ihrer
Darbietung auf der Bühne, sowohl was den Text oder Choreographie betrifft als auch die
verwendeten Medien, Requisiten, Hilfsmittel sowie deren Stabilität und Sicherheit, auch über die in
den Regeln festgelegten Verbote hinaus. Daher bleiben die Teilnehmer allein für etwaige materielle,
physische oder auch psychische Schäden, die sich daraus ergeben, sowohl für sich selbst als auch für
Dritte zu jedem Zeitpunkt des Finales verantwortlich.

§1.2 Verpflichtung des Teilnehmers

Jede natürliche Person, die sich für den Wettbewerb anmeldet und umso mehr noch an ihm
teilnimmt, verpflichtet sich die vorliegenden Regeln uneingeschränkt einzuhalten. Kein Teilnehmer
des Wettbewerbs kann einen Verstoß gegen die vorliegenden Regeln geltend machen.

§1.3 Recht am eigenen Bild und geistigen Eigentum

Mit der Zustimmung zu den vorliegenden Regeln ermächtigt jeder Teilnehmer den Veranstalter der
Vorauswahl sowie den Veranstalter des Finales France Cosplay, und die von ihm beauftragten oder
bevollmächtigten Personen, das Bildmaterial (fotografisch und/oder videografisch) des Teilnehmers
während der gesamten Dauer der Vorauswahlen und gegebenenfalls während der Dauer des Finales
vollständig zu verwenden.

Er ermächtigt den Veranstalter der Vorauswahl sowie den Veranstalter des Finales France Cosplay
außerdem, das Bildmaterial in jeder Weise zu verwenden, insbesondere zu Illustrations- und
Werbezwecken bezüglich der Veranstaltung, jedoch ausschließlich im Rahmen der Tätigkeit des
Veranstalters.

§1.4 Disqualifikation / Sanktionen

Jeder Teilnehmer, der sich während der Veranstaltung des Vandalismus, Diebstahls, körperlicher oder
verbaler Aggression, schockierenden oder ähnlichen Verhaltens schuldig macht, wird sofort
disqualifiziert.

Sanktionen können rückwirkend verhängt werden und beziehen sich auf jede schwerwiegende oder
mit dem Status des Teilnehmers unvereinbare Handlung, insbesondere auf die Nichteinhaltung
grundlegender Regeln der Höflichkeit und des guten Benehmens gegenüber jeder Person (egal ob
Teilnehmer, Jury, Personal des Veranstalters oder der Veranstaltungsorganisation) oder auf Akte der
Verleumdung, des Plagiarismus oder Betrugs. Solche Maßnahmen können Disqualifikation,
vorübergehenden oder dauerhaften Ausschluss von der Teilnahme, Abzug von Punkten aus der
Wettbewerbswertung, Entzug einer Platzierung und der damit verbundenen Gewinne oder Privilegien
umfassen.



Es ist ebenfalls verboten, persönliche Daten, private Informationen und/oder offenkundig
vertrauliche Informationen an Dritte weiterzugeben, wie z. B. die Art des Kostüms eines anderen
Teilnehmers oder Fotos, die in Umkleideräumen gemacht wurden.

§2 Kostüm und Requisiten

§2.1 Auswahl des Kostüms

Kostüme müssen von Charakteren stammen, die einem offizielles Werk oder einer Veröffentlichung
eines professionellen Herausgebers aus folgenden Kategorien entspringen:
 Asiatische Anime und Manga
 Europäische und Amerikanische Cartoon und Comics
 Videospiele
 Filme und Fernsehserien
 Sentai oder Metal Hero (Japanische Superhelden Serien)

§2.1 Einschränkungen

Aus Sicherheitsgründen sind folgende Elemente nicht erlaubt und führen im Falle des Mitführens zu
einer Disqualifikation und im Falle von Gesetztesverstößen zu einer entsprechenden Strafverfolgung:
 Schnittwaffen: jedwede Waffe aus Eisen oder Stahl, wie z.B. Dolche, Schwerter, Macheten,

Messer, Bayonette
 Feuerwaffen: jedwede Waffe, die explosive Munition oder Geschosse abfeuert, wie z.B. Pistolen,

Gewehre
 Brandwaffen: jedwede Waffe, die dazu bestimmt ist, Gegenstände in Brand zu setzen oder

Verbrennungen bei Personen zu verursachen
 Leicht entzündliche Flüssigkeiten: jede Flüssigkeit, die dazu bestimmt ist, Gegenstände zu

entzünden oder Verbrennungen bei Personen zu verursachen
 Alle Produkte, die die Bühne oder den Raum verschmutzen oder beschädigen können:

Feuerwerkskörper, Rauch, Mehl, Konfetti, Glitter

Des weiteren ist folgendes nicht zugelassen und führt bei Zuwiderhandlung zur Disqualifikation:
 Gekaufte Kostüme: Es werden nur Kostüme akzeptiert, die selbst aber auch mit Hilfe angefertigt

wurden und ein künstlerischen Anspruch aufweisen. Bei Unklarheiten z.B. über ein gekauftes,
aber maßgeschneidertes Kostüm ist der Veranstalter zu kontaktieren.

 Nicht-lösliche Flüssigkeiten: Jede Flüssigkeit, die sich nicht mit einem einfachen Reinigungsmittel
entfernen lässt oder eine teure Renovierung erfordert

 Jedwedes Objekt oder jedwede Geste rassistischer oder pornographischer Natur
 Jedwedes Objekt oder jedwede Geste welche gewaltverherrlichend oder -provozierend

Gekaufte Requisiten sind zulässig, können sich aber auf die endgültige Bewertung durch die Jury
auswirken, da handgefertigte Accessoires bevorzugt werden.

Das Kostüm muss mobil und stabil genug sein, damit es auch ohne externe Unterstützung
transportiert und präsentiert werden kann, es sei denn es ist durch eine medizinische
Beeinträchtigung des Teilnehmers notwendig.

Nebel- oder Rauchmaschinen sind nicht zugelassen, jedoch kann sofern diese direkt im Kostüm
untergebracht sind über deren Verwendung und Zulassung im Voraus entschieden werden.

Auf der Bühne wird es nicht möglich sein eine Stromquelle (Steckdose, etc.) bereitzustellen.

Während der Aufführung ist keine Hilfe auf der Bühne erlaubt, insbesondere nicht bei der Bedienung
von elektronischen Geräten.



§3 Performance und Medien

Die Bühnenzeit darf 2 Minuten nicht überschreiten.

§3.1 Bilder des Cosplay-Charakters

Ein oder mehrere Bilder in hoher Qualität der dargestellten Figur von Kopf bis Fuß sind zur
Anmeldung einzureichen. Bilder, auf denen auch die Rückseite des Kostüms und der Requisiten zu
sehen sind, werden von der Jury zusätzlich positiv aufgenommen. Die Auswahl (Qualität und Größe,
Farben, Proportionen, Accessoires der Figur usw.) der Bilder sollte nicht vernachlässigt werden, da
diese für den Bewertungsprozess sehr wichtig sind. Gemeint sind hier nicht Bilder vom Kostüm,
sondern von der Figur selbst.

§3.2 Audio oder Video

Sofern Audio oder Video während der Performance abgespielt werden soll, müssen diese zur
Anmeldung eingereicht werden. Alternativ können diese vor Ort auf einem kompatiblen digitalen
Datenträger (idealerweise einem USB-Stick) mitgebracht werden. Der Veranstalter kann nicht für
eventuelle Probleme mit der Audio-/Videoausrüstung vor Ort verantwortlich gemacht werden.

 $4 Bewertung

Die Jury wird die Leistung des Teilnehmers auf der Bühne und alle Elemente des Kostüms
(insbesondere die Festigkeit des Kostüms) bewerten.

Die vom Veranstalter ausgewählten Jurymitglieder werden die Teilnehmer nach folgenden Kriterien
bewerten:
 50% der Punktzahl beziehen sich auf das Kostüm mit folgenden Unterkriterien:
 Komplexität / Einsatz mehrerer Techniken: 10%
 Qualität: 10%
 Auswahl der Stoffe / Materialien: 10%
 Genauigkeit: 10%
 Mobilität: 10%

 50% der Punktzahl beziehen sich auf die Leistung mit folgenden Unterkriterien:
 Qualität, Rollenspiel: 10%
 Treue zur Story / zum Charakter: 10 %
 Verständnis: 10%
 Technische Umsetzung: 10%
 Originalität / Kreativität / Requisitenverwendung: 10%

Die endgültige Bewertung bleibt vertraulich und kann weder von der Jury noch von der Organisation
eingefordert werden. Die Jury steht den Teilnehmern jedoch nach dem Wettbewerb für alle Fragen
zum Kostüm oder zur Aufführung zur Verfügung.



Zusätzliche Bestimmungen betreffend der Teilnahme am Finale

Für die Teilnahme am Finale des Europa Cosplay Cup (E2C) gelten neben den vorausgegangenen
Regeln zusätzlich die folgenden Bestimmungen des Veranstalters France Cosplay.

Zusätzlich zum Sieger des E2C Vorentscheids, der als Repräsentant für Deutschland am Finale
teilnimmt, wird ebenfalls ein Nachfolgekanditat bestimmt, der im Falle des Ausfalls des eigentlichen
Siegers nachrückt.

Der Repräsentant darf aus folgenden Gründen seine Teilnahme am Finale zurückziehen:
Tod eines Familienangehörigen
Verletzung oder Erkrankung, die die Vorbereitung oder Teilnahme ausschließt und über ein Attest
nachgewiesen werden muss
 Grundsätzlicher Verlust, der durch eine Versicherung ausgeglichen wird und nachgewiesen

werden muss
 Verlust des Arbeitsplatzes
 Höhere Gewalt

Sofern bei einem Rückzug der Teilnahme aus Sicht des Veranstalters keiner der genannten Gründe
vorliegt, wird der Teilnehmer disqualifiziert und wird für die folgenden drei Ausgaben des E2C
ausgeschlossen. Des weiteren muss der Teilnehmer für alle bereits vorgestreckten Kosten bezüglich
seiner Teilnahme seitens des Veranstalters übernehmen.

Ein nachrückender Nachfolgekanditat kann seine Teilnahme ohne Angabe von Gründen zurückziehen.

Zum Finale darf ein Helfer mitreisen, dessen Reisekosten jedoch nicht durch den Veranstalter
übernommen werden. Für den Repräsentanten werden die Transportkosten (Zug 2. Klasse, Flug
economy Klasse, maximal zwei Gepäckstücke), der Transfer zwischen Anreiseort und Unterkunft, ein
Hotelzimmer für zwei Personen, welches mit einem Helfer geteilt werden kann, sowie mehrere
Mahlzeiten abhängig vom Zeitplan durch den Veranstalter vor Ort (France Cosplay) übernommen.

Verpflichtung des Teilnehmers

Der Teilnehmer verpflichtet sich außerdem, den Zeitplan einzuhalten, der den Repräsentanten einige
Tage vor dem Datum des Finales mitgeteilt wird. Er enthält insbesondere die obligatorischen
Anwesenheitszeiten, die Zeiten für die Bewertung und die Zeiten für alle anderen obligatorischen
oder nicht obligatorischen Aktivitäten, die für die Finalisten organisiert werden.

Mit der Qualifikation für das Finale wird der Finalist zum Repräsentanten seines Landes und des E2C.
Es wird ein vorbildliches Verhalten erwartet, welches dem Geist und den Werten des Wettbewerbs
entspricht, insbesondere Respekt und Fairplay.

Karenzzeiten

Der Gewinner des E2C muss eine Wartezeit von drei (3) Ausgaben des E2C nach der Ausgabe, in der er
zum Gewinner erklärt wurde, einhalten, bevor er an einer Auswahl erneut teilnehmen kann.

Die Finalisten, die den zweiten und dritten Platz erreichen, müssen eine Wartezeit von zwei (2)
Ausgaben des E2C nach der Ausgabe, in der sie zum Sieger erklärt wurden, einhalten, bevor sie erneut
an einer Auswahl teilnehmen können.

Alle anderen Finalisten müssen eine Wartezeit einhalten, die einer (1) Ausgabe entspricht, bevor sie
erneut an einer Auswahl teilnehmen können.

Disqualifikation / Sanktionen



Sowohl der Veranstalter kann ab der Auswahl des Repräsentanten bis nach dem Finale als auch die
Jury während des Finales Maßnahmen ergreifen, insbesondere Disqualifikation, vorübergehenden
oder dauerhaften Ausschluss von der Teilnahme, Abzug von Punkten aus der Wettbewerbswertung
des Finales, Neuordnung der Klassifizierung des Finales, Entzug des Titels und der damit verbundenen
Gewinne oder Privilegien.

Auswahl des Kostüms und der Requisiten

Sofern der Vorentscheid nach dem 01.06.22 stattfindet, darf der Repräsentant sein Kostüm aus dem
Vorentscheid für das Finale wiederverwenden. Andernfalls müsste wenigstens die
Bühnenperformance geändert werden.

Das Kostüm wird im Falle einer Teilnahme am Finale durch den Veranstalter France Cosplay auf seine
Tauglichkeit geprüft.

Die Anzahl, das Gewicht und die Größe des Zubehörs sind begrenzt auf:
 1 Bühnenbild, das von 2 Personen in einem Durchgang getragen werden kann, maximal 10 kg

wiegt und maximal 2 m lang, 2 m hoch und 1 m tief ist
 3 Bühnenrequisiten, die von 2 Personen in einem Durchgang getragen werden können und

jeweils höchstens 5 kg wiegen;
 Requisiten, die nur vom Teilnehmer getragen werden, zählen nicht zu letztgenannten

Bühnenrequisiten und ihre Anzahl ist somit nicht begrenzt. Stühle und Tische gelten als
Bühnenzubehör (Möglichkeit der Ausleihe vor Ort, wenn auf dem Aufführungsformular
angegeben).

Alle Requisiten, die die oben genannten Gewichte oder Größen überschreiten, werden in der Endnote
des Kostüms mit -1 Punkt für jede zusätzlichen 500 g und -1 Punkt für jede zusätzlichen 10 cm bestraft.

Für den Auftritt werden die Requisiten vom Veranstalter auf die Bühne gebracht. Die Teilnehmer sind
daraufhin für den stabilen Aufbau ihrer Requisiten auf der Bühne verantwortlich. Die Requisiten
müssen fest und stabil genug sein, um ohne besondere Sorgfalt oder komplizierte Handhabung
transportiert werden zu können. Der Veranstalter, France Cosplay, behält sich das Recht vor,
Requisiten, die diese Kriterien eindeutig nicht erfüllen, auch am Tag des Finales, auszuschließen.

Alle Requisiten müssen am Tag vor dem Finale in den dafür vorgesehenen Umkleideräumen der
Veranstaltung abgegeben werden.

Die Verwendung von vollautomatischen Produktionsmitteln wie 3D-Druckern oder Stickmaschinen ist
auf 50 % des Gesamtmaterials aus denen Kostüm und Requisiten bestehen beschränkt. Teilnehmer,
die solche Werkzeuge verwenden, müssen dem Veranstalter mithilfe einer als Vorlage
bereitgestellten WIP-Datei den Prozess der Datenerstellung und entsprechende Bilder darlegen, die
zeigen, dass es sich bei ihm um den Urheber der Daten handelt. Überschreitet ein Teilnehmer die
vorgenannte Grenze von 50 %, wirkt sich dies auf die Bewertung aus.

Medien

Der Veranstalter verleiht keine Mikrofone, da alle Darbietungen im Voraus aufgezeichnet werden
müssen.

Damit die Teilnahme am Finale berücksichtigt werden kann, muss der Repräsentant folgende
Vorlagen bis zum 06. November 2022 ausfüllen und dem Veranstalter übermitteln:
 Kostümformular (enthält Informationen über das Projekt und Referenzbilder)
 Performance-Formular (Video-/Audiodatei, Aufführungsskript, Informationen zu den Requisiten)
 WIP-Datei (enthält Informationen zu genutzten vollautomatischen Produktionsmitteln)
Verspätete Abgaben können zu Punktabzügen führen.

Arbeitsfortschritt (WIP)



Die Erstellung einer Datei (Vorlage wird vom Veranstalter zur Verfügung gestellt) mit Fotos, die den
Arbeitsfortschritt zu verschiedenen Zeitpunkten bei der Herstellung des Kostüms zeigen ist
verpflichtend. Diese muss ein Maximum an Informationen über die Arbeit an dem Kostüm, den
Requisiten, usw. enthalten.

Audio:
 Format: Nur MP3 oder WAV
 Bitrate: mindestens 128 kb/s
Einschränkungen: normalisierter Ton (keine Sättigung, keine plötzliche Änderung der Lautstärke),
hörbare Dialoge (ausreichende Qualität, keine Musik, die die Dialoge überdeckt), keine vulgären
Beleidigungen in Dialogen oder hasserfüllte oder diskriminierende Äußerungen, vorher geschnitten,
um das genehmigte Zeitfenster einzuhalten, Sprache Englisch

Video:
 Format: Nur MP4, MKV oder AVI
 Größe: 480p Mindestauflösung, 500 MB maximale Größe
 Audiospur: muss die oben genannten Bedingungen für Audio einhalten

Das Video kann mit Hilfe eines Dritten produziert werden, aber diese Hilfe muss im Performance-
Formular angegeben werden.

Sowohl die Finalisten als auch Dritte (maximal 2) können in dem Video vorkommen.

Links zu Youtube, Dailymotion und anderen Video-Hosting-Seiten sind nicht zulässig und der
Veranstalter ist auch nicht für die Bereitstellung der Videos verantwortlich.

Die Datei muss vor Ort auf einem kompatiblen digitalen Datenträger (idealerweise einem USB-Stick)
mitgebracht werden, um eventuelle Probleme mit der bei der Anmeldung übermittelten Mediendatei
auszugleichen (beschädigte Datei, abgeschnittener oder unhörbarer Ton....). Im Falle eines nicht
lösbaren Problems, welches auch durch die vor Ort mitgebrachte Datei behoben werden kann, wird
kein Anspruch berücksichtigt.

Untertitel

Sofern eine Leinwand zur Verfügung steht und es möglich ist, diese zu benutzen (im Falle einer Live-
Übertragung ist diese leider belegt), wird der Veranstalter Untertitel zu dem Auftritt zeigen. Es ist
daher notwendig, den Text zu dem Auftritts (Skript und Dialoge) gleichzeitig mit den Mediendateien
im .txt- oder Word-Format oder einem vergleichbaren Format zu übermitteln.
Es kann ebenfalls eine Datei mit Untertiteln im .srt-, .ssa- oder .ass-Format (andere Formate werden
nicht akzeptiert) übermittelt werden, die wir während des Auftritts durch den Veranstalter in das
Video integriert wird. Das Video selbst soll daher keine Untertitel enthalten.

Bewertung

Die Bewertung erfolgt in zwei Instanzen:
 Erstens wird sich die Jury vor dem Wettbewerb mit dem Teilnehmer treffen, um ihm technische

Fragen zum Kostüm zu stellen.
 Zweitens wird die Jury die Leistung des Teilnehmers auf der Bühne und alle Elemente des

Kostüms (insbesondere die Festigkeit des Kostüms) bewerten.


