Teilnahmebedingungen
Unter den Teilnehmenden des Kurzfilmwettbewerbs werden durch
Jury-Entscheid Filmpreise vergeben. Die jeweils ersten drei Plätze
werden mit Geldpreisen im Gesamtwert von 6.000 Euro dotiert und in
den drei Altersgruppen 11-15 Jahre, 16-19 Jahre, 20-25 Jahre vergeben.
Weiterhin gibt es Kinogutscheine als Anerkennungspreise.
Dieser Kurzfilmwettbewerb wird organisiert und durchgeführt vom
Kieler Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung (IFT-Nord)
mit Förderung und in Abstimmung mit dem M
 inisterium für
Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung des Landes
Schleswig-Holstein. Ansprechpartner für Filmemacher/innen ist das
IFT-Nord.
Mitmachen kann jeder, der zwischen 11 und 25 Jahren alt
ist und seinen Wohnsitz in Schleswig-Holstein hat oder in
Schleswig-Holstein zur Schule oder Uni/FH geht.
Die Filme sollen eine Dauer von 3 Minuten nicht überschreiten.
Wir benötigen von euch Kopien der Filme per Upload auf der Seite
www.ift-nord.de/filmpreis oder auf DVD (kein Blu-Ray). Bitte jeden
Film auf eine separate DVD brennen bzw. einzeln hochladen. Außerdem
brauchen wir von euch ein ausgefülltes Teilnahmeformular mit einer
kurzen Inhaltsbeschreibung des Films, der Anerkennung der Teilnahmebedingungen und der kompletten Teamliste mit Geburtsdaten, damit
wir euch in die richtige Altersgruppe setzen können. Eingesandte DVDs
werden nicht zurückgeschickt. Unsere Postanschrift lautet:
IFT-Nord, Präventionspreis 2017, Harmsstr. 2, 24114 Kiel.
Zur Umsetzung: Mit welcher Technik die Filme produziert werden,
spielt keine Rolle. Entscheidend sind die Story und eine interessante
Machart. Spielfilme und Dokumentationen sind ebenso möglich wie
computergenerierte Kurzfilme, Videoclips, Musikvideos und Handy-
Movies. Wichtig ist nur, dass die Filme sich mit dem Thema „
 Rauchfrei“
beschäftigen. Die Interpretation dieses Themenfeldes ist euch als
Filmemacher/innen überlassen. Achtet bitte darauf, uns eines der
folgenden Videoformate zu schicken: .MOV, .MPEG4, .AVI, .WMV.
Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2017. Es zählen der Zeitpunkt der
Absendung des Online Einreichungsformulars bzw. der Poststempel.

Der Einreichende räumt dem IFT-Nord mit der Einreichung das
exklusive, zeitlich und örtlich unbeschränkte Recht ein, seinen B
 eitrag
für die Öffentlichkeit wahrnehmbar zu machen und ihn auf der
Preisverleihung des Wettbewerbs der Öffentlichkeit vorzuführen. Das
IFT-Nord ist berechtigt, aus den Beiträgen einen „Best of“-Film zu
erstellen, der wie vorstehend dargestellt genutzt werden darf.
Die Entscheidungen der Jury sind endgültig und nicht anfechtbar.
Ermittelte Gewinner werden telefonisch, schriftlich per E-Mail oder per
Post benachrichtigt. Jeder so benachrichtigte Teilnehmer ist verpflichtet,
unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen mitzuteilen, ob er den
Gewinn annimmt. Falls innerhalb dieser Frist keine solche Mitteilung
erfolgt, verfällt die Möglichkeit der Annahme des Gewinns und das
IFT-Nord behält sich vor, einen anderen Gewinner zu ermitteln und
entsprechend zu benachrichtigen.

Deine Kreativität
Dein Spot

Die Inanspruchnahme der Reise zur Preisverleihung von minderjährigen
Gewinnern setzt die vorherige schriftliche Einwilligung eines
Erziehungsberechtigten zur Annahme und Inanspruchnahme des
Gewinns voraus. Nach Ermittlung der minderjährigen Gewinner
werden diese aufgefordert, innerhalb einer Frist von 14 Tagen die
schriftliche Einwilligungserklärung eines Erziehungsberechtigten zu
übersenden. Sollte diese Erklärung nicht fristgerecht eingehen, verfällt
die Möglichkeit der Annahme des Gewinns und das IFT-Nord behält
sich vor, einen anderen Gewinner zu ermitteln und entsprechend zu
benachrichtigen.

Kontakt

Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung,
IFT-Nord gGmbH
Harmsstr. 2
24114 Kiel
Tel. 0431-5702970

Der/die Filmemacher/in bestätigt durch Absenden des
Einreichungsformulars seine/ihre Vertretungsberechtigung an dem
Film. D. h. er/sie hat sich ggf. gegenüber dritten P
 ersonen, die an der
Produktion beteiligt waren, vorab zu vergewissern, dass diese mit einer
Teilnahme am Wettbewerb einverstanden sind. Der Teilnehmende
am Wettbewerb bestätigt mit der Einreichung des Films, dass das
verwendete Film-und Tonmaterial frei von Rechten Dritter ist.

Deine Entscheidung

E-Mail: filmpreis@ift-nord.de
Web: www.ift-nord.de/filmpreis

Schleswig-Holsteinischer
Präventionspreis 2017
für die besten Filme
zum Thema „Rauchfrei“
Hauptpreis:
1.000 Euro
Einsendeschluss:
31. Oktober 2017

Bist du der Rauchfrei Star?
Du bist rauchfrei und kreativ?

Unsere Spielregeln
• In 2 bis 3 Minuten könnt ihr uns alles erzählen und

Du möchtest tolle Preise gewinnen?
• Am besten ladet ihr euren Film in einem der

Du bist zwischen 11 und 25 Jahre alt?

zeigen, was euch zu unserem Motto „Rauchfrei“

folgenden Videoformate auf unserer Webseite hoch:

Du hast eine Idee für einen Spot und

einfällt.

MOV, MPEG4, AVI oder WMV. Wenn ihr uns euren Film

kannst es kaum erwarten loszulegen?

z. B. auf DVD per Post zukommen lassen wollt, legt
• Da es sich um einen Kurzfilmwettbewerb für

bitte ein ausgefülltes Teilnahmeformular bei.

Jugendliche und junge Erwachsene handelt,
müsst ihr für die Teilnahme zwischen 11 und

• Weiteres zur Teilnahme am Wettbewerb entnehmt

25 Jahre alt sein. Außerdem muss euer Wohnsitz in

bitte den Teilnahmebedingungen. Diese müssen

Schleswig-Holstein liegen oder ihr müsst eine Schule

erfüllt werden und ihr müsst sie bei der Einreichung

oder Hochschule in Schleswig-Holstein besuchen,

Worauf wartest du noch?
Drehe einen Spot zum Thema
„Rauchfrei“ und sende ihn bis zum

eures Beitrags anerkennen.

da das Projekt von dem Ministerium für Soziales,

31. Oktober 2017 an uns.

Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung des

Schon bist du dabei, wenn eine F achjury

Landes Schleswig-Holstein gefördert wird.
• Einzelkämpfer, Pärchen oder Teamplayer? Ihr könnt
entweder als Einzelperson, Paar oder als G
 ruppe
(mehr als zwei Personen) teilnehmen. Gebt das
entsprechend bei der Einreichung eures Beitrags an.
• Alle Menschen, die außer euch im Film zu sehen sind,
müssen damit einverstanden sein. Das müsst ihr

Alle weiteren Informationen und
Möglichkeit zum Hochladen des Films
www.ift-nord.de/filmpreis

die Preisträgerinnen und Preisträger
auswählt!

Du entscheidest!
Ob als Regisseur, Kamerafrau,
Schauspieler oder gleich alles in
einer Person.
Hauptsache rauchfrei!

Wir wollen deine
Kreativität!

sicherstellen und bei eurer Anmeldung bestätigen.
• Das gleiche gilt für Musik. Nur wenn die Musik

Du willst mehr wissen?

GEMA-frei ist oder die Musiker damit einverstanden

Auf der Rückseite findest

sind, dass ihre Lieder genutzt werden, dürft ihr sie
verwenden. Im Internet gibt es Seiten mit Musik, die
ihr frei verwenden könnt.

du die genauen

Deine Gewinnchance
In den drei Altersgruppen
(11-15 Jahre, 16-19 Jahre, 20-25 Jahre)
werden jeweils folgende Preise
vergeben:
1. Platz: 1.000 Euro
2. Platz: 500 Euro
3. Platz: 300 Euro
Anerkennungspreise: Kinogutscheine

Teilnahmebedingungen.

