Anmeldeformular
Entry Form
gültig für
valid for
SIFA-Festival / Euro-Filmforum
EURO-FILMFESTIVAL

Europäischer Autorenkreis
für Film und Video e.V.

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

Titel / Title:
Kategorie:
Video-/Musikclip
Doku/Reportage

Spielfilm
Sportfilm

Laufzeit / Running time

Tier/Natur
Familie/Jugend
Min

Fantasie
Reise/Urlaub
Trick/Animation

Herstellungsjahr /
Year of production

Autor / Author
Adresse
Land / Country

Address
Alter / Age

EAK-Mitglied/
EAK-member
Zugelassen
sind nur
Filme/Videos
i.d.Formaten;
PAL (SD), HD
und FullHD
auf den
Datenträgern:

Tel.:

e-mail:

Ja / yes
Nein / no
- Bitte beachte Regeln, Punkt 3 / please pay attention terms, item 3 -

Mini-DV

DVD
BD

Flash SDHC Speicherkarten
(Class 10)
USB-Sticks

4:3

16 : 9

Die Herstellung des Films / Videos ist allein meine Leistung
The film / video has been produced exclusively by myself

Ja / yes

Nein / no

Folgende Fremdleistungen wurden verwendet:
The following assistance was given by:

Ich räume den Eurofilmern das Recht ein, zur Archivierung,
zu Schulungen und Veranstaltungen der Eurofilmer mein
Video/Film zu kopieren.
Eurofilmer are allowed to make a copy of my video / film to
be stored in the record-office and to be used for training
and events of the Eurofilmer.
Ich bin damit einverstanden, dass Ausschnitte meines
Videos/Films auf der website der Eurofilmer veröffentlicht
werden.
Eurofilmer are allowed to publish parts of my video / film on
their website
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Ja / yes
Nein / no

Ja / yes
Nein / no
Stand 30.11.2015

Autoren, die an einem Forum bzw. Festival nicht teilnehmen, bekommen Urkunde und Pokal nur
gegen eine Gebühr von 5,- € zugeschickt, die im Voraus zu zahlen ist.
Authors not being present either at the forum and / or at the festival will get their certificate and
cup by post, however only against a fee of 5,- € to be paid in advance.
Meldegebühr / Entry fee:
Mitglieder des EAK / members of the EAK
15,- EURO
Nicht-Mitglieder des EAK / non-members of the EAK
45,- EURO
Nicht-Mitglieder, die zum 1. Mal teilnehmen / non-members participating the first time 15,- EURO
Kurze Inhaltsangabe /
Brief statement of contents
Bitte unbedingt ausfüllen!
In any case to fill in!

Beabsichtigte Aussage /
Intended Message:

(nur vom Veranstalter auszufüllen)
Ich versichere, dass eventuelle Rechte
Dritter abgegolten sind. –
I confirm that there are no legal claims by
third parties.

Dieser Beitrag hat

Der Film / das Video war und ist nicht
Gegenstand
irgendeiner
geschäftlichen
Vereinbarung
The film / video is not nor has at any time
been subject to a commercial agreement

Gold ( ) Silber ( ) Bronze ( ) Anerk. ( )
Sonderpreis:..................................................................

am EUROFilmforum............................teilgenommen u.

Der Beitrag wird zum Eurofilmfestival gemeldet
Ort: ..................................................................................

Mir sind die Teilnahmebedingungen dieses
Wettbewerbs bekannt und der gemeldete
Beitrag entspricht diesen.
I am aware of the conditions related to this
competition and confirm my acceptance of
the above.

Der Beitrag wird nicht zum
Eurofilmfestival gemeldet.

( )

Betrag erhalten:
Porto:

( ) ja ( ) nein
( ) ja ( ) nein

...............................................................................................
(Datum)
(Unterschrift des Veranstalters)
Der Beitrag erhielt beim Festival folgende Auszeichnungen:

..................................................................................
(Datum/ Date)

Gold ( ) Silber ( ) Bronze ( ) Anerk. ( )
Sonderpreis:.................................................................

..................................................................................
(Unterschrift des Autors Author`s signature)
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(Unterschrift des Veranstalters)

Stand 30.11.2015

