Anmeldeformular Registration form
ZURICH GAME SHOW COSPLAY CONTEST
ZURICH GAME SHOW, 14. – 16.09.2018, Messe Zürich

Cosplay / Künstlername Cosplay / Artistname

Name Name

Vorname First name

Postadresse Postal address					

PLZ, Ort Postcode, Town

Geburtsdatum Date of birth

Telefon / Mobile Phone / Mobile

E-Mail e-mail

Charakter Character

Titel, Game Title, Game

Contest
¨ Samstag Saturday – 15. September 2018
		
ZURICH GAME SHOW Cosplay Contest
		

¨ Sonntag Sunday – 16. September 2018
		
NINTENDO Cosplay Contest
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Voraussetzungen:

Requirements:

Damit ein Teilnehmer am Wettbewerb teilnehmen kann, muss er
folgende Voraussetzungen erfüllen:

The participant has to fulfill the following points:

Der Teilnehmer...

The participant…

… muss zum Zeitpunkt des Contest an dem er teilnimmt, mindestens
16 Jahre alt sein. Hierzu hat jeder Teilnehmer vor dem Wettbewerb
einen gültigen Ausweis (z. B. ID/Reisepass, Führerausweis) vorzulegen.

… has to be 16 years old at the date of the cosplay contest. Each
participant has to show a identity card (ID, pass, etc.)

… erklärt sein Einverständnis für Foto- und Filmaufnahmen. Die
Rechte an den Aufnahmen verbleiben bei der ZURICH GAME SHOWOrganisation / Amazing Event AG.
… ist damit einverstanden, dass sein Name, Cosplay-/Künstlername und
Bildmaterial von ihm im zum Wettbewerb getragenen Kostüm durch
die Amazing Event AG und weitere Medien veröffentlicht werden
können.
… hat im Vorfeld das gewünschte Bildmaterial einzureichen. Siehe
www.zurichgameshow.ch/cosplay
… hat sich pünktlich zum Wettbewerb einzufinden. Wer nach dem letzten
bewerteten Teilnehmer noch nicht vor Ort ist, wird vom Wettbewerb
ausgeschlossen.

… gives his approval for photo- and filmrecordings. The rights of the
recordings will be with the ZURICH GAME SHOW organization /
Amazing Event AG.
… agreed to the fact that his name, cosplay/artistname and graphical
material of him in his costume in which he participates the contest
can be published by Amazing Event AG and other medias.
… has to deliver graphical material of his character before the event
www.zurichgameshow.ch/en/cosplay
… has to be on time at the contest. Anybody who arrives late can be
excluded from the contest.
… is ok with the weaponrules of Amazing Event AG and will follow
them.

… erklärt sich mit den Waffenregelungen einverstanden und beachtet
diese für sein Cosplay.

Regeln während des Contest:

Rules during the contest:

• Die Maximale Auftrittszeit vor der Jury dauert 1:30 Minuten
plus 2:00 Minuten Q&A = Total 3:30 Minuten

• Maximum duration of performance in front of jury: 1:30 minutes
plus 2:00 minutes Q&A = Total 3:30 minutes

• Die Maximale Auftrittszeit auf der Bühne vor Publikum dauert
maximal 0:30 Sekunden

• Maximum duration of performance on main stage: 0:30 sec.

• Das Kostüm muss vom Teilnehmer am Körper getragen werden
(z.B. keine Marionetten).
• Das bei der Bewertung getragene Kostüm muss in annähernd
gleicher Art beim Auftritt getragen werden. Kleine Abweichungen,
z.B. sicherere, aber optisch ähnliche Schuhe, können vom Juryleiter
erlaubt werden.
• Der Versuch der Beeinussung von Jury und/oder Juryleitung führt zur
Disqualifikation.

• The costume must be worn by participant (e.g. no puppets).
• The worn costume during the jury-review must be worn for the
performance on the main stage. Small deviation e.g. safer but visually
looking similar shoes can be allowed by the jury.
• It is not allowed to manipulate the jury. You can be excluded from
the contest.
• The decision of the jury and the head of jury are fact-decisions.

• Entscheidungen der Jury und des Juryleiters sind
Tatsachenentscheidungen.
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• Audiodateien für die Jurybewertung sind am Contest-Tag durch den
Gruppenleiter einzureichen. Audioformate: .mp3/.wav/.wma auf CD/
iPod – Das Audiofile muss klar beschriftet sein!

• Audiofiles for the jury-review have to be delivered on the contest day
by the participant: .mp3/.wav/.wma on CD/iPod – The audiofile must
be clearly labeled!

• Po, Busen und Intimbereich müssen ausreichend bedeckt sein.
Hinweis: Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich, dies im Vorfeld mit
dem Veranstalter abzuklären.

• Bottom, breast and genital area must be covered adequate. If you are
not sure ask the organization before the event.

• Das Darstellen übermäßiger Gewalt sowie Splatter/Gore und/
oder psychisch verstörende Auftritte sind verboten. Hinweis: Bei
Unsicherheiten empfiehlt es sich, dies im Vorfeld mit dem Veranstalter
abzuklären.
• Unsittliches Verhalten während der kompletten Veranstaltung führt
zur sofortigen Disqualifikation.
• Lebende Tiere sind verboten.

• It is not allowed to portray overindulgence violence as well as splatter/
gore and/or mental disturbing performances are forbidden. If you are
not sure ask the organization before the event.
• Immoral behavior during the complete convention end in immedeately
disqualification.
• Live animals are forbidden.
• The weaponrules must be followed.

• Die Waffenregeln sind strikt einzuhalten.

Ort, Datum Place, date

				

Sende das Anmeldeformular zusammen mit einem Originalbild deines
Charakters (nicht des Cosplayers!) an cosplay@zurichgameshow.ch

Unterschrift Signature

Please send the registration form together with an original picture of
your character (not of the cosplay!) to cosplay@zurichgameshow.ch
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