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Europäischer Autorenkreis für  
Film und Video e.V. 

European Circle Of Video And Film Authors 

 

   Anmeldeformular   Entry Form 

   gültig für   valid for 

   SIFA-FESTIVAL / EURO-FILMFORUM 

EURO-FILMFESTIVAL 

Anmeldeformular          Entry Form 
Bitte in Druckschrift ausfüllen oder PC benutzen/Please use block letters or computer 

Titel/Title:       

Kategorie:  

Video-/Musikclip   Spielfilm/Drama    Tier/Nature   Fantasie   Reise/Urlaub/travel/holiday   

Doku/Documentary/Reportage    Sportfilm   Familie/Jugend/Family/Youth   Trick/Animation  

Laufzeit/Length                             [Min:sec] 
Herstellungsjahr/  

Year of production             

Autor/ 

Film maker 

      

Adresse 

Address 

      

                                                                                           Land/Country       

Alter/Age                     Tel.:                                         e-mail:       

EAK-Mitglied/ 

EAK Member 

 Ja/Yes      Nein/No          

Bitte Teilnahmebedingungen lt. Ausschreibung beachten  

Please note the terms of participation  

 Video Formate/formats:   

Zugelassener/ 
acceptable 
Video Standard: 
PAL  

 
Datenträger/ 

Data Media: 

 SD  HDV  Full HD mp4/H.264 

 4:3  16:9   Datenversand per “WeTransfer”  

      Data Transfer via “WeTransfer”  

 USB-Stick  SDHC  
(Speicherkarte/ 
memory card) 

DVD oder BluRay 
nicht empfohlen 

DVD or BluRay not 
recommended 

Die Herstellung des Videos ist allein meine Leistung  

The production of the video is all my own work 

  Ja/Yes 

  Nein/No 

Folgende Fremdleistungen wurden verwendet - Bitte Länge der Sequenz angeben [sec]:  

The following third party support was given - Please indicate the length of the sequence [sec] : 
 

Ich räume den Eurofilmern das Recht ein, zur Archivierung, für Schulungen 
und Veranstaltungen der Eurofilmer mein Video zu kopieren. 

The Eurofilmers have the right to copy my video for archiving, training and 
events of the Eurofilmer. 

  Ja/Yes 

  Nein/No 
 

Ich bin damit einverstanden, dass Ausschnitte meines Videos auf der 
Webseite der Eurofilmer veröffentlicht werden. 

The Eurofilmers have the right to publish excerpts of my video on their 
website 

  Ja/Yes 

  Nein/No 
 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Foto im gedruckten Programm, beim 
Vorspann der Filme und im Archiv der Eurofilmer verwendet bzw. 
gespeichert wird 
I agree that the Eurofilmers can use my photo in their printed programme 
booklets, trailers, opening titles and save it in their archive 

  Ja/Yes 

  Nein/No 
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Autoren, die an einem Forum bzw. Festival nicht teilnehmen, bekommen Urkunde und Pokal nur gegen 
eine Gebühr von 5,00 € zugeschickt, die im Voraus zu zahlen ist. 

Authors who do not attend a FORUM or FESTIVAL will only receive their certificate or trophy for a fee 
of 5,00 €, which has to be paid in advance.  

Meldegebühr / Entry fee: 

Mitglieder des EAK / Members of the EAK       15,00 € 

Nicht-Mitglieder des EAK/Non-members of EAK      50,00 € 

Nicht-Mitglieder, die zum 1. Mal teilnehmen/Non-members participating the first time 15,00 € 
 

Kurze Inhaltsangabe/ 
Short summary 
 
Bitte unbedingt und 
ausführlich ausfüllen! 
Please fill in all the fields. 
 
 
 
 
 

      

Beabsichtigte Aussage/ 
Intended Message: 
 
 

      

Ich bestätige, kein urheberrechtlich 
geschütztes Material unbefugt verwendet zu 
haben. 
I confirm that I made no unauthorized use of 
copyrighted material. 
 
Das Video war und ist nicht Gegenstand 
irgendeiner geschäftlichen Vereinbarung  
The video was and is not a subject of any 
commercial agreements. 

 
Mir sind die Teilnahmebedingungen dieses 
Wettbewerbs bekannt und der gemeldete 
Beitrag entspricht diesen vollumfänglich.  
 

I am aware of the terms and conditions of 
this competition and my entry is fully in 
accordance. 
 
 
 
 
 

(nur vom Veranstalter auszufüllen) 
(This section only for the organisers‘ use) 

 
Dieser Beitrag hat am EURO-FILMFORUM  

in .................................................. teilgenommen und 

Gold      Silber      Bronze     Anerkennung  

erhalten. 

 
  Der Beitrag wird zum Eurofilmfestival nach  

 

.................................................................................. 

weitergemeldet 

  Der Beitrag wird nicht zum Eurofilmfestival 
gemeldet.  

Meldegebühr erhalten:   ja   nein 

Porto erhalten:    ja   nein 

 

....................................................................................... 
Datum  Unterschrift  des Forumveranstalters 

  

 

.................................................................................. 

Ort, Datum/Place, Date 
 
 
 
 
.................................................................................. 

Unterschrift des Autors    Author‘s signature 
  

Der Beitrag erhielt beim Festival folgende 
Auszeichnungen: 
 
Gold      Silber      Bronze      Anerkennung  
 
Sonderpreis:................................................................... 
 
 
.......................................................................................... 
Datum  Unterschrift  des Festivalveranstalters 
 

 


