Infos zur Wettbewerbsteilnahme
Wir freuen uns sehr, dass ihr auch in dieser besonderen Zeit einen musikalischen Beitrag zu
Jugend musiziert leistet! Sobald euer Video fertig ist, folgt bitte den nächsten Schritten:
•
•
•
•
•

•

•

Überspielt das Wertungsvideo auf das Gerät, mit dem ihr es hochladen möchtet.
Öffnet die Seite www.wetransfer.com. Ihr müsst euch nicht anmelden. Klickt ganz
unten auf „nein, danke“
Wählt links die Datei von eurem Gerät aus, indem ihr auf das Plus drückt
„E-Mail an“: j.duffek@jumu-hamburg.de
Tragt eure eigene E-Mail-Adresse und eine Nachricht ein. Ganz wichtig: folgendes
muss aus E-Mail-Adresse und/oder Nachricht ersichtlich sein: Vorname, Nachname
aller Ensemblemitglieder / Kategorie / Altersgruppe
Euer Wettbewerbsbeitrag kann nur dann berücksichtigt werden, wenn ihr eine
Videodatei hochladet. Schnitte zwischen den Stücken sind erlaubt, bitte fügt die
Stücke dennoch in der korrekten Reihenfolge und vor dem Absenden zusammen.
Um dem Wettbewerb euer Gesicht zu verleihen, werden wir ein digitales
Programmheft entwerfen. Möchtet ihr darin auftauchen? Dann sendet uns ein
Foto von euch (das kann ein Gruppenfoto sein oder ein Einzelfoto oder mehrere
Einzelfotos - Handy-Kamera reicht aus)

Tipps für die Aufnahme
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Benötigt wird ein ausreichend großer Raum, der das Musizieren gemäß
den bestehenden Hygienebestimmungen (Abstand, Lüftung etc.) erlaubt.
Der Raum sollte möglichst nicht „überakustisch“ sein, so dass euer Spiel klar zu
hören ist.
Es sind alle gängigen Videoformate möglich.
Bei den Videos steht die musikalische Leistung im Vordergrund.
Besonders aufwändig produzierte Videos z. B. in Ultra-HD, 4K – Qualität oder
professionelle Studioaufnahmen werden aufgrund des höheren technischen
Standards nicht besser bewertet als einfacher erstellte Aufnahmen.
Ein Handy-Video oder eine Aufnahme mit einer Videokamera, wenn möglich mit
einem extern angeschlossenen Stereomikro, reichen vollkommen aus.
Das Aufnahmegerät sollte fest platziert werden, keine Kameraschwenks!
Nehmt euch Zeit für das Auswählen des Bildausschnittes, Ausleuchtung und
Videovorbereitung, bitte nicht gegen das Licht filmen!
Achtet darauf, dass ihr und eure Instrumente während des kompletten
musikalischen Vortrags gut zu sehen seid.
Nehmt euer Video unbedingt im Querformat auf.
Schnitte innerhalb der Stücke/Sätze sind nicht zulässig. Zwischen den
Sätzen/Stücken dürft ihr schneiden!

Habt ihr weitere Fragen, wendet euch gerne an uns!

