Teilnahmebedingungen – YOUTH CONTEST
Das Drum Festival Switzerland feiert dieses Jahr mit seiner 5. Durchführung sein erstes
kleines Jubiläum! Grund genug, wieder Neues zu wagen! Wir führen mit dem DFS YOUTH
CONTEST zum ersten Mal einen Wettbewerb für unseren Schlagzeug-Nachwuchs durch. Wir
wollen den Drummern und Drummerinnen von morgen damit die Möglichkeit geben, ihr
Talent zu zeigen. Die Beiträge werden von einer super Profi-Jury beurteilt, den Prämierten
locken tolle Preise und für die Besten machen wir am Festival die Bühne frei!
So läufts
Hast du einen Jahrgang zwischen 1999 und 2010, dann kannst du wie folgt am Wettbewerb
teilnehmen: gehe auf www.drumfestivalswitzerland.com/youthcontest
- Anmeldeformular runterladen und ausfüllen
- Track runterladen
- deine Drumline einspielen mit Videoaufzeichnung
- Track und Formular einsenden an youthcontest@drumfestivalswitzerland.com
- Termin: bis spätestens 31. Juli 2019
Anleitungs-Video
- Auf www.drumfestivalswitzerland.com/youthcontest findest du auch eine kurze
Anleitung, wie du deinen Viedoclip am besten erstellst.
- Die Qualität der Aufzeichnung wird nicht bewertet, wichtig ist nur, dass man gut hört
und sieht, was du zum Playalong spielst.
- Wenn deine Video-Datei für das E-Mail zu gross ist, dann kannst du uns dein Video
auch (kostenlos) via www.wetransfer.com zustellen.
Wichtig!
Am DFS wird ein Standard-Akustikset bereitstehen: Hi-hat, Snare, Bassdrum, 2 Rack Toms, 1
Stand Tom, 1 Ride Cymbal, 2 Crash Cymbals und Doppelpedal (wenn gewünscht).
Wir empfehlen dir, deinen Beitrag also am besten auch auf einem Standard-Set (akustik oder
e-drum) einzuspielen.
Hinweise:
- Anmeldungen, die nach dem Anmeldeschluss erfolgen oder nicht korrekt sind,
können vom OK DFS zurückgewiesen werden.
- Der Track unterliegt dem Urheberrecht und darf nur im Rahmen des DFS YOUTH
CONTEST verwendet werden. Das Weitergeben dieses Tracks ist verboten.
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Jurierung
Dein Beitrag wird von einer hochkarätigen Fachjury von Profis beurteilt. Die Wahl der Jury
erfolgt durch das OK DFS. Die Entscheide der Jury sind endgültig und nicht anfechtbar.
Nach deinem Jahrgang wirst du in eine der drei Altersgruppen eingeteilt:
- Kategorie 1: Jahrgang 1999-2002
- Kategorie 2: Jahrgang 2003-2006
- Kategorie 3: Jahrgang 2007-2010
Was beurteilt die Jury?
- Groove, Musikalität, Technik, Kreativität, Dynamik und Ausstrahlung
Die Jury bestimmt in jeder Kategorie die drei besten Beiträge nach Rang 1 bis 3. Falls du zu
diesen Final-Preisträgern gehörst, wirst du von uns bis spätestens am 23. August 2019 direkt
informiert und erhältst schon einmal ein Gratisticket! Du erfährst aber erst am Festival,
welchen Rang du gemacht hast!
Preisverleihung am DFS 2019, 15.09.2019
- Vor unserem Festivalpublikum verkünden wir dann für jede Alterskategorie die drei
Preisträger und überreichen die super coolen Preise!
- Die Sieger der drei Altersgruppen haben dann die Möglichkeit, ihren Beitrag vor
dem Fanpublikum vorzutragen!
-

Unter allen YOUTH CONTEST-Teilnehmern werden 3 Plätze für das Meet & Greet verlost

-

Für alle anderen YOUTH CONTEST-Teilnehmer gibt es einen kleinen Trostpreis!

Schlussbestimmungen
Das OK DFS behält sich das Recht vor, eine Anmeldung zurückzuweisen, falls sie nicht den
Vorgaben entspricht. Es ist ebenfalls dazu berechtigt, den Zeitpunkt des Wettbewerbs
abzuändern oder auf eine Durchführung zu verzichten, wenn zwingende Gründe dies
erfordern. Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter lehnt jegliche
Haftung ab.
Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmer oder deren Erziehungsberechtigte damit
einverstanden, dass Bilder und Aufnahmen, welche im Rahmen des Wettbewerbs gemacht
wurden, durch das OK DFS veröffentlicht werden können (DFS Website, Facebook, Youtube,
Twitter). Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit schriftlich widerrufen.
Fragen?
Schick einfach ein Mail an youthcontest@drumfestivalswitzerland.com.
Die wichtigen Fragen und Antworten werden wir hier posten.
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