Regionalausschuss Heilbronn-Franken „Jugend musiziert“ 09. März 2021
58. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ 2021 in Heilbronn
Richtlinien und Hinweise für Teilnehmer*innen zum Digitalwettbewerb

















Die Einreichung der Beiträge zu “Jugend musiziert” 2021 erfolgt in Form von Videodateien.
Hierfür können die Teilnehmer*innen nach eigener Wahl einen genügend großen Raum mit den nötigen Instrumenten wählen, der das Musizieren gemäß bestehender Bestimmungen erlaubt (Abstandsregel, Lüftung, etc.); das heimische Wohnzimmer ist ggf. ebenso möglich. Beiträge in der Kategorie Blasinstrumente Solo dürfen auch ohne Klavierbegleitung eingereicht werden, wenn die
Corona-Verordnungen es nicht anders zulassen.
Bei den Aufnahmen sind die Corona-Abstandsregeln einzuhalten (Klavier vierhändig ist an zwei Instrumenten zu spielen; Ausnahme: das Duo besteht aus einem Geschwisterpaar). Sollten die Videos
in einer Musikschule aufgenommen werden, müssen auch die dort geltenden Hygieneregeln beachtet werden.
Die Teilnehmer*innen benötigen eine Kamera, die auch Ton aufzeichnet oder ein Handy sowie ggf.
eine Person, welche Kamera oder Handy bedient.
Wichtig: Es genügt eine einfache Handy-Kamera. Es geht nicht um die Erstellung eines visuell ausgefeilten und künstlerisch gestalteten Videos.
Alle Musizierenden müssen auf dem Video zu sehen sein.
Es ist eine feste Kameraeinstellung zu wählen (kein Kameraschwenk oder Zoom mit der Kamera).
Die Aufnahme erst nach dem Stimmen starten.
Jedes Werk darf separat aufgenommen werden. Schnitte innerhalb eines Satzes oder Stücks sind
nicht zugelassen. Die Aufnahmen sollten möglichst an einem Tag angefertigt werden.
Am Anfang jedes Videos bitte Ansage des Namens, der Kategorie und der Altersgruppe (damit die
Jury die Teilnehmer nicht verwechseln kann).
Die Bearbeitung der Aufnahme ist untersagt (keine nachträglich unterlegte Tonspur, keine Effekte, keine Korrekturen, etc.).
Tipp: vorher Testaufnahmen machen und checken, ob Ton und Bild in Ordnung sind (Tonqualität
wichtiger als Bild).
Wichtig: bitte entspannt bleiben und nicht zu oft wiederholen. Oft ist die erste Aufnahme die Beste.
Das angefertigte Video darf nur für den Wettbewerb genutzt werden, die Weitergabe des Videos
an Dritte – auch über soziale Medien – ist untersagt.

Allgemeine technische Informationen
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Bitte MP4-Format für das Video wählen (Dateiendung: _.mp4).
Wenn die Videos fertig sind, benennt ihr sie um. Der Dateiname beinhaltet eure Wertungsnummer,
euren Namen und einen Zähler, da ihr wahrscheinlich mehrere Videos einschickt.
Beispiel: A31-029_Müller_Marius_1von3.mp4
Erklärung: Die Wertungsnummer ist A31-029, es handelt sich um den Beitrag von Marius Müller und
es ist das erste von drei Werken. Die Datei ist im mp4-Format.
Die Wertungsnummer kannst du dem Wertungsprogramm entnehmen https://musikschule.heilbronn.de/jugend-musiziert.html, bei Ensembles reicht der Name eines Teilnehmers. (Datum und
Uhrzeit deines Beitrags, wie sie im Wertungsprogramm aufgeführt sind, brauchst du nicht zu beachten und können sich in nächster Zeit noch ändern.)
Das neu benannte Video auf einem USB-Stick speichern und diesen in eine verschließbare Folie geben (verschließbare Klarsichtfolie oder auch in einen Gefrierbeutel). Diese Folie mit wasserfestem
Stift mit Namen, Wertungsnummer und Altersgruppe beschriften (die Altersgruppe kannst Du ebenfalls dem Wertungsprogramm entnehmen).














Pro Wertung muss ein Anmeldeformular mit einem USB-Stick zugesandt werden (auch bei Ensemblewertung). Für jede Teilnehmerin / für jeden Teilnehmer müssen beide Erziehungsberechtigte die
Einverständniserklärung zur Verwendung der Videoaufnahmen unterschreiben und übersenden.
Achtung: Bei Ensemblewertung muss nur ein Teilnehmer der Gruppe das Video-Anmeldeformular
stellvertretend für alle anderen Ensemblemitglieder ausfüllen. Wir bitten darum, bei den Ensemblewertungen alle Unterlagen eines Ensembles geschlossen einzureichen.
Abgabeschluss ist Samstag, der 24.04.2021. Alle später eintreffenden Sticks können wir leider
nicht berücksichtigen.
Es werden nur Zusendungen via USB-Stick akzeptiert (Einheitlichkeit des Verfahrens & Datensicherheit).
Die Jury sieht sich den Wertungsbeitrag nur einmal an (ein mehrmaliges Anschauen des Videos ist
der Jury nicht gestattet).
Nach Bewertung durch die Jurys werden die Ergebnisse am 11. Mai 2021 im Internet veröffentlicht
https://musikschule.heilbronn.de/jugend-musiziert.html.
Die Urkunden werden allen Teilnehmer*innen anschließend zugeschickt.
Die USB-Sticks werden zurückgesandt.
Die Videos werden in keinem Falle veröffentlicht oder zentral gespeichert.
Die Weiterleitungen zum Landeswettbewerb erfolgen gemäß der Ausschreibung.

Abgabetermin
Der USB-Stick muss zusammen mit dem Anmeldeformular zum Video-Wettbewerb und der von allen
jeweiligen Sorgeberechtigten unterschriebenen Einverständniserklärung für Videoaufnahmen bis spätestens zum 24. April 2021 in der verschließbaren Hülle im Wettbewerbsbüro eingegangen sein:
Regionalausschuss „Jugend musiziert“ Heilbronn-Franken
c/o Städtische Musikschule Heilbronn
Berliner Platz 12
74072 Heilbronn
Ergebnisse
Die Ergebnislisten mit den Preisträgerinnen und Preisträgern sowie die Weiterleitungen zum Landeswettbewerb werden am 11. Mai 2021 unter der Adresse https://musikschule.heilbronn.de/jugend-musiziert.html veröffentlicht. Wir bitten um Verständnis, dass vorher keine Informationen zu den Ergebnissen möglich sind. Auch Beratungsgespräche mit den Juryteams sind nicht möglich.
Preisträgerkonzert
Das Preisträgerkonzert der Region „Unter der Pyramide“ in der Kreissparkasse Heilbronn wird eventuell
zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.
Wettbewerbszentrale
Weitere Fragen zum organisatorisch-technischen Ablauf beantworten wir gerne. Das Sekretariat der
Städtischen Musikschule Heilbronn steht als Wettbewerbszentrale für Rückfragen zur Verfügung (Tel.
07131 56-2417 oder mobil 0172 6142669 (Herr Fries, Wettbewerbsorganisation) oder -3317 (Frau Theilen, Regionalvorsitzende), E-Mail: jugend-musiziert@heilbronn.de .
Aktuelle Informationen zum Wettbewerb gibt es im Internet unter der Adresse: https://musikschule.heilbronn.de/jugend-musiziert.html.
Wir wünschen viel Erfolg und Freude bei der Vorbereitung!
Euer Regionalausschuss „Jugend musiziert“ Heilbronn-Franken
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