Anmeldeformular für abgedreht! am 29. & 30. März 2023
Einsendeschluss ist der 18. Dezember 2022
abgedreht!
c/o jaf
Verein für medienpädagogische Praxis Hamburg e.V.
Wiesendamm 59
22305 Hamburg
Filmtitel:
Fertigstellung (Monat/Jahr): _____________________

Genre: ______________________________________

Länge (Min./Sek.): ____________________________

Seitenverhältnis (4:3, 16:9, letterbox): ______________

Ansprechperson (Filmemacher*in)

Ansprechperson (Einrichtung)

Vor- u. Nachname:_____________________________

Name (Person): ______________________________

Geburtsdatum: _____________

Einrichtung: _________________________________

Straße u. Nr.: _________________________________

Straße u. Nr.: ________________________________

PLZ u. Ort: ___________________________________

PLZ u. Ort: __________________________________

Telefon: ______________________

Telefon: ________________________

E-Mail: ______________________________________

E-Mail: _____________________________________

Homepage: __________________________________

Homepage: _________________________________

Kurze Inhaltsangabe

Produktionshintergrund (z. B.: in welchem Rahmen ist der Film entstanden, gab es Vorgaben oder Vorlagen? etc.)

Produktionsteam:
Regie ________________________________________________
Drehbuch _____________________________________________
Kamera _______________________________________________
Schnitt ________________________________________________
Ton __________________________________________________
Musik _________________________________________________
Produktion / Organisation _________________________________
falls Schulprojekt: Name der Lehrkraft __________________________________________________________

Ins Festivalprogramm aufgenommene Filme möchten wir gerne auf unseren Social-Media-Kanälen bekannt geben
und dies mit euch verknüpfen. Gebt gerne eure Accounts/Blogs/Kanäle hier an:
__________________________________________________________________________________
Nicht private Accounts taggen wir gerne. Bei Angabe erklärt ihr euch damit einverstanden.
Falls Fotos oder Videos von den Dreharbeiten existieren, könnt ihr diese gerne für die Pressearbeit mit beifügen. Für weitere
Angaben, oder wenn der Platz nicht ausreicht, benutzt einfach ein Extrablatt. Auch wenn es weiteres Material wie
Zeitungsartikel oder Standbilder zu eurem Film gibt, schickt dieses einfach mit oder gebt einen Link an.
Ich/wir erkenne/n mit meiner/unserer Unterschrift die Teilnahmebedingungen an und bestätige/n, dass ich/wir alle Rechte (z. B.
Musikrechte, Bildrechte) an der/den eingesandten Produktion/en besitze/n. Die abgebildeten Personen sind mit einer eventuellen
Vorführung auch im Zusammenhang mit dem Wettbewerb einverstanden. Den Organisator*innen von abgedreht!, dem jaf – Verein für
medienpädagogische Praxis Hamburg e. V. erteile/n ich/wir hiermit die Genehmigung den eingesandten Film gegebenenfalls zu archivieren
und für nicht gewerbliche Vorführungen und Ausstrahlungen (z. B. online auf abgedreht-hamburg.de / mediennetz-hamburg.de und im TV
auf Ausbildungs- und Fortbildungskanälen wie z. B. TIDE) ganz oder in Ausschnitten zu nutzen, sowie Standbilder aus dem Film für die
Bewerbung des Festivals und Ausschnitte für die Pressearbeit zu verwenden.
Ich/wir bestätige/n mit meiner/unserer Unterschrift, dass ich/wir die Teilnahmebedingungen unter www.abgedreht-hamburg.de gelesen
und verstanden habe/n. Falls mein/unser Film im Wettbewerb läuft, bin/sind ich/wir damit einverstanden, dass unsere E-Mail-Adresse im
Programmheft erscheint (nicht online). Zum Zweck der Programmgestaltung werden die Namen der angegebenen Personen, das
Geburtsjahr und die E-Mail-Adresse elektronisch gespeichert und können jederzeit vom Veranstalter wieder gelöscht werden. Die
Bestimmungen des Datenschutzes werden von den Veranstaltern eingehalten. Hinweise zum Datenschutz auf abgedreht-hamburg.de.
Nicht Zutreffendes gegebenenfalls streichen.
Falls das Festival pandemiebedingt nicht in der klassischen Form (Präsentation im Kino) stattfinden kann, bin ich / sind wir mit einer
alternativen Präsentationsform (z. B. Streaming über Internetplattformen; Screening im öffentlichen Raum) einverstanden.
Ja

Nein

Wie bist Du auf das abgedreht!-Festival aufmerksam geworden? ______________________________________

Datum, Ort

Unterschrift

Bei Minderjährigen ist die Unterschrift
eines/einer
Erziehungsberechtigten erforderlich.

Unterschrift

abgedreht – Hamburgs Junger Film
Organisation: jaf – Verein für medienpädagogische Praxis
Hamburg e.V.
www.jaf-hamburg.de

Internet:
www.abgedreht-hamburg.de
E-Mail:
info@abgedreht-hamburg.de
Ansprechpersonen: Carina Steffen-Schwering und
Christina Metzler

