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Infos zum 

Cosplaykostüm Wettbewerb 

- Nachtfrequenz - Kamp-Lintfort - Schirrhof  

am 25.09.2021 um 20:00h 

 

 

Wie nimmst du daran teil? 

Du benötigst zunächst einmal das Anmeldeformular.  

Schnell ausdrucken, ausfüllen, abfotografieren und an anmeldung@nachtfrequenz-kali.de 

schicken. 

Falls Du noch keine 18 Jahre alt bist, brauchst du das zweite Blatt der Anmeldung. Fülle es aus und 

lasse es Dir von Deinen Eltern bzw. Erziehungsberechtigen unterschreiben. 

Wir bestätigen anschließend deine Anmeldebestätigung für den 25.09.2021.  

Anmeldeschluss für die Online Anmeldung ist der 24.09.2021. 

Du kannst dich aber auch noch am 25.09.2021 bis 18:00h am Veranstaltungsort anmelden.  

Vergesse dann aber nicht den/die Anmeldezettel mitzubringen! 

Wie läuft der Cosplaykostüm Wettbewerb ab? 

Unser Cosplay Meldestand ist von 16:00h bis 18:00h geöffnet.  

Zeit genug für dich dort vorbeizuschauen, deine Anmeldung zu bestätigen und die letzten aktuellen 

Infos zum Wettbewerb zu erfahren. Nach 18:00h ist leider keine Anmeldung mehr möglich. 

Ach ja, ganz wichtig!  

Um 18:30h solltest du dein Bühnenkostüm bereits vollständig tragen, denn um 18:45h startet unsere 

dreiköpfige Jury mit dem Prejudging der Kostüme und wird dein Kostüm gründlich unter die Lupe 

nehmen. Natürlich wird es entsprechend gewürdigt aber es wird auch geprüft, ob dein Kostüm 

unseren Kostüm Richtlinien entspricht. Wenn es schlecht läuft, wirst du das eine oder andere an 

deinem Kostüm ändern müssen, damit du teilnehmen kannst. Aber das wollen wir ja natürlich nicht 

hoffen. 

ab 20:00h auf der Bühne: 

Du wirst von Eden Craft anmoderiert und dann kannst du auch schon direkt loslegen.  

Deine Präsentation sollte allerdings nicht zu lange dauern, zwei Minuten werden reichen, oder?! 

Danach kommt die Jury zu Wort und du kannst erst einmal tief durchatmen. 

Im Anschluss an alle Auftritte wird sich die Jury kurz zurückziehen, um sich zu beraten. Das wird aber 

nicht zu lange dauern. Kurz darauf werden die Sieger gekürt und die Preise überreicht. 

Wir wünschen dir viel Glück und Spaß!  

Das Cosplay Team 

  

http://fischer.pm/cosplay_anmeldung.pdf
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Die Regeln 

Erlaubt sind Kostüme aus den Bereichen: 

Anime, Cartoon, Comic, Filme, Videospiele, Manga und TV-Serie 

Das Kostüm sollte den folgenden Vorgaben entsprechen: 

- Maximale Breite des Kostüms: 2m Breite, das schließt Röcke und Flügel ein.  

- Maximale Höhe: 2,50m inkl. Kopfbedeckungen. 

- Maximale Länge von Schwänze und Schleppen: 1m.  

- Die Kostüme dürfen nicht abfärben.  

- Bei ausklappbaren Flügeln bitte darauf achten, dass genügend Platz vorhanden ist und sich 

die Besucher nicht gestört fühlen. 

Was nicht erwünscht ist: 

• Cosplays, die Gewalt beinhalten (bitte keine abgetrennten Gliedmaßen o.ä.) 

• Zu gruselige Cosplays („Wednesday“ aus „Addams Family“ wäre okay, „Krampus“ nicht) 

• Zu freizügige Cosplays, bitte keine nackten Tatsachen oder erotische Cosplays  

• Keine Symbole. die laut §86a des StGB nicht zugelassen sind – z.B. Hakenkreuze,… 

 

Jeder Cosplayer wird maximal 2x aufgerufen. Wer bis dahin nicht erschienen ist, hat leider Pech 

gehabt und scheidet aus. 

Die Bühne ist sauber zu halten. Das Werfen von Gegenständen (egal welcher Art) ins Publikum oder 

zur Jury ist verboten. 

Lebende Tiere sind auf der Bühne nicht gestattet. 

Beleidigende, obszöne, rassistische und sexuelle Darbietungen wie Gesten und Ausdrücke sowie 

Darstellung von politische Zeichen wie auch Nacktheit sind nicht erlaubt. Der Auftritt wird sofort 

beendet und aus der Wertung genommen.  

Wir behalten uns vor, ggf. Regeln (falls nötig), vor Ort zu ändern, die Änderungen aber allen 

unverzüglich mitzuteilen um euch die Möglichkeit zu geben, sich auf die neue Situation einzustellen.  
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Spezielle Waffenregeln 

Reale Waffen sind nach deutschem Recht verboten und dürfen nicht auf einer öffentlichen 

Veranstaltung gezeigt und/oder benutzt werden.  

Als da wären: 

- echte Schusswaffen, Gaspistolen, Signalpistolen oder Gotcha-Pistolen (auch ungeladen) 

- echte Munition, Munitionsblättchen/-streifen 

- Schusswaffenimitate, die täuschend echt aussehen und nach ihrer äußeren Form den 

Anschein echter Waffen, wie vollautomatischer Maschinengewehre, Pumpguns oder Pistolen und 

Revolver, erwecken (Anscheinswaffen). Hierzu gehören auch Softair-Waffen. 

- Hieb- und Stichwaffen, egal ob mit stumpfer oder scharfer Klinge (z. B. Katana,  

Schwerter, Säbel, Macheten, Beile, Morgensterne, Messer aller Art) 

- Pyrotechnik und Explosivkörper (Knallkörper, Raketen usw.) 

- Wurfwaffen (z.B.: Wurfsterne, Wurfpfeile, Wurfmesser) 

- Schlagringe, Totschläger, Stahlruten 

- Würgewaffen (z. B. Nunchakus) 

- Thermoplast Waffen sind zulässig, solange diese bei Druck nachgeben, sich wie  

Gummi verhalten und keinen Holzkern haben 

- Waffen aus dem 3D Drucker sind zulässig, solange diese bei Druck nachgeben, sich wie 

Gummi verhalten und keinen Holzkern haben 

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Der Veranstalter – hat im Zweifelsfall - das letzte Wort, die dabei getroffene Entscheidung ist 

endgültig und nicht angreifbar. 
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Die Bewertung 

Die Jury bewertet bei deinem Auftritt nur das Kostüm nach unterschiedlichen Kriterien!  

Ganz wichtig: Die Entscheidung der Jury ist unangreifbar. 

Videoaufnahmen 

Dein Auftritt wird auch von einer 360 Grad Kamera aufgenommen. Diese Aufnahme kannst Du Dir - 

wenn du möchtest – später herunterladen und für private Zwecke nutzen. Den Download Link erhältst 

du zwischen dem 01. und 03. Oktober per E-Mail  

Corona 

Es gelten die – zu diesem Zeitpunkt gültigen – Corona Regeln.   

 

Den Anweisungen der Helfer, des Teams und der Techniker ist Folge zu leisten. Wer sich nicht 

daran hält, nimmt am Wettbewerb nicht teil. 

 

 

 

 


