Vorwort
Liebe Studierende,
wir freuen uns, dass ihr am Goldrausch teilnehmen möchtet. Bitte sendet diesen
Anmeldebogen bis spätestens zum 03. März 2019 vollständig ausgefüllt an
info@dergoldenemonaco.de. Vergesst dabei nicht, dass nur die ersten 4
angemeldeten Gruppen teilnehmen können.

SCHNITTRAUM
Der Goldrausch ist ein Filmproduktionswettbewerb. Damit jede Gruppe auch einen
hochwertigen Film produzieren kann, bekommt jede Gruppe Zugang zu einem
Schnittraum am Herrengarten. Hier kann mit AVID Media Composer oder Adobe
Premiere Pro CC 2018 geschnitten werden. Natürlich könnt ihr schneiden wo ihr
möchtet und seid nicht gezwungen am Herrengarten zu schneiden.

TECHNIK
Euer Schnittraum kann als Lagerraum für eure Technik genutzt werden. Auch Filmtechnik
haben wir für euch reserviert. Hier gibt es aber genauso wie beim Schneiden keinerlei
Verpflichtung auf unsere Technik zurückzugreifen. Damit wir unsere Technik frühzeitig &
fair unter den Gruppen verteilen und nachvollziehen können, dass alles am unten
genannten Wochenende gedreht worden ist, bitten wir euch unten auch die Technik
anzugeben, die ihr aus eurem privaten Fundus oder dem eurer Studentischen Initiative
benutzen möchtet. Beachtet bitte, dass jegliche außergewöhnliche Technik die im
ZIMT oder in der Medientechnik der Uni Siegen nicht vierfach oder auch gar nicht
verfügbar ist (z.B. Drohne, Gimbal, usw.) aus Wettbewerbsgründen nicht erlaubt ist.

ORGANISATION
Jede der 4 Gruppen besteht aus 3 Personen. Das bedeutet nicht, dass nur drei
Personen an eurem Film beteiligt sein dürfen. Sucht euch Unterstützung, wenn ihr
jemanden für die Tonangel braucht, sucht euch Darsteller*innen, wenn ihr nicht selber
vor der Kamera stehen möchtet. Wenn ihr eine Gruppe von 4 Personen seid und
niemanden ausschließen möchtet könnt ihr deswegen auch als 4er Team teilnehmen
und unten eine vierte Person ergänzen.
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Ihr habt 24 Stunden Zeit um euren Film zu produzieren. Das bedeutet 24 Stunden für
alles, von der ersten Idee im Kopf bis zum letzten Color Grading im Schnitt.
Der Goldrausch beginnt am 09. März um 09:30 Uhr in einem Raum am Herrengarten.
Hier bekommt jede Gruppe den Zugang zum jeweiligen Schnittraum und die Technik
ausgeliehen. Damit niemand vorher planen und vorbereiten kann, bekommt ihr erst hier
das Überthema mitgeteilt. Dieses Überthema könnte theoretisch alles Mögliche sein,
wird aber ein dehnbarer Begriff mit Interpretationsmöglichkeit werden, so dass trotzdem
4 einzigartige Filme entstehen können.
Um 10:00 Uhr beginnen eure 24 Stunden. Ihr habt also folgerichtig bis zum 10. März
um 10:00 Uhr Zeit. Pünktlich vor 10:00 Uhr müsst ihr euren fertig exportierten Film per
Filesharinghost (wetransfer, Google Drive, etc.) an info@dergoldenemonaco.de
schicken und Technik und Schnittraum-Zugang an uns zurückgeben.
Alle fertigen Filme werden auf dem Nominiertenabend gezeigt. Der Gewinnerfilm wird
von der Jury des Goldenen Monaco 2019 ausgewählt und im Rahmen des
Nominiertenabend am 08. Mai ausgezeichnet.

SONSTIGES
Selbstverständlich dürft ihr keine Aufnahmen verwenden, die ihr vor dem 09. März
gedreht habt, die ihr nicht selber gedreht habt oder die pornographisch, sexistisch
oder sonstig verfassungsfeindlich sind.
Der Goldene Monaco bezahlt für seine Veranstaltungen GEMA-Gebühren. Ihr dürft
also jegliche Musik benutzen die ihr besitzt.
Euer Film sollte am Ende mindestens 30 Sekunden und höchstens 3 Minuten lang sein.
Bitte seid fair gegenüber den anderen Teilnehmern und beachtet die oben
genannten Regeln. Wir können und möchten die Regeln nicht vollständig kontrollieren.
Wenn ihr Fragen habt dann scheut euch nicht sie zu stellen. Für Rückfragen stehen wir
unter der unten genannten E-Mail Adresse oder über die Sozialen Netzwerke des
Goldenen Monaco zur Verfügung
Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Erfolg!

Euer Team des Goldenen Monaco 2019
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Anmeldebogen
EIGENE TECHNIK
Bitte gebt hier vollständig die Technik an, die ihr selber stellen könnt und bei
eurem Dreh benutzen werdet.
Technik aus der ZIMT Geräteausleihe und der Medientechnik der Uni Siegen
könnt ihr unter ZUSÄTZLICH BENÖTIGTE TECHNIK ausleihen.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ZUSÄTZLICH BENÖTIGTE TECHNIK
Je nach Vorliebe und Verfügbarkeit ist teilweise unterschiedliche Technik reserviert.
Wir halten nach eurer Anmeldung Rücksprache mit euch, was ihr genau ausleihen
möchtet. Für jede Gruppe ist genug Technik vorhanden.

KAMERA
TONTECHNIK (Tonkoffer der Medientechnik der Uni Siegen, Tonangel)
LICHTECHNIK
STATIVE
SONSTIGES
__________________________________________________________
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NAME

HANDYNUMMER MATRIKELNUMMER

1. _________________________ __________________ _______________
2. _________________________ __________________ _______________
3. _________________________ __________________ _______________

_____________________________
Ort, Datum

_______________________
Unterschrift

• Alle Teilnehmenden haben das Vorwort gelesen und erklären sich bereit die im Vorwort
geschriebenen Regeln einzuhalten
• Alle Teilnehmenden sind Studierende der Universität Siegen
• Der Goldene Monaco übernimmt für Schäden an der von den Teilnehmenden
ausgeliehenen Technik keine Haftung. Diese Haftung übernimmt die Gruppe des
Verursachenden
• Es werden keine (Werbe-)Filme mit rassistischen, pornographischen, gewaltverherrlichenden
oder sonstigen verfassungswidrigen Inhalten akzeptiert. Jegliche Verstöße führen unmittelbar
zum Ausschluss von der Teilnahme
• Die mit dem Anmeldebogen erhobenen personenbezogenen Daten erhält das Team des
Goldenen Monacos zum Zwecke der Zuordnung des produzierten Films und ggf. der
Kontaktaufnahme mit dem Teilnehmenden aus organisatorischen Gründen. Die
personenbezogenen Daten werden spätestens am 30. Mai 2019 gelöscht und nicht an
Dritte weitergegeben
E-Mail an info@dergoldenemonaco.de

Seite !4 von !4

