
Die folgenden grundsätzlichen Regeln gelten für den AMV Wettbewerb
• Einsendeschluss ist der 7.August um 23:59. Falls eine unvorhersehbare Verspätung der 

Einsendung erfolgen sollte, muss dies bereits im Vorhinein gemeldet werden.
• Es dürfen nur AMVs eingesendet werden, welche nach dem 1.August 2021 zum ersten 

Mal veröffentlicht wurden. Neue AMVs beziehungsweise unveröffentlichte AMVs sind 
natürlich auch herzlichst willkommen!

• Das Videomaterial darf aus: Animes, Spielen, Fandoms und jeglichen anderen Arten der 
Animationen bestehen (Cartoon, Disney). Hierbei sollte allerdings beachtet werden, dass 
das Hauptaugenmerk auf dem Thema „Anime-Stil und japanische/asiatische Kultur“ 
liegt. Es ist erlaubt alternatives Material zu verwenden. Allerdings darf dieses nur in 
maximal ⅓ der gesamten Videolänge vorhanden sein.
Solltet ihr euch unsicher sein, ob gewisses Videomaterial nicht erlaubt ist, könnt ihr gerne 
jederzeit bei uns nachfragen.

• Das Video muss ausschließlich aus eigenen Zusammenschnitten bestehen und darf 
keine Inhalte anderer AMVs enthalten.

• Fremdlogos, Watermarks, sowie unpassende Untertitel vom ursprünglichen Material 
sollten nach besten Gewissen entfernt werden. Konzeptionell passende Einblendungen 
sowie Untertitel sind allerdings erlaubt.

• Es ist pro Teilnehmer und Kooperationsprojekt jeweils nur eine AMV Einsendung zulässig.
Hierzu ist bei einer Kooperationsarbeit eine klare Mitarbeit am Projekt zu verstehen, anstatt 
eine passive Hilfestellung und Feedback.

• Die Länge des Videos muss zwischen 1 bis 5 Minuten liegen und sollte eine humane 
Dateigröße aufweisen.

• Das Video muss eine Mindestauflösung von 720p in einem 16:9, 21:9 oder 4:3 Format 
aufweisen. Standardmäßig ist eine Auflösung von 1920 x 1080 empfohlen, was einem 16:9 
Seitenverhältnis entspricht.

• Die Videodatei sollte man mit einem Standard Videoplayer (z.B. VLC Player) abspielen 
können. Hierzu eignen sich folgende Formate: MP4, AVI, MKV und MPEG.

• Das AMV muss eine Altersfreigabe von FSK 16 aufweisen und darf des Weiteren keine 
gesetzeswidrigen Bilder, Vertonungen, beleidigende und hetzerische Aussagen enthalten. 
Offensichtliche “Troll”-Einsendungen werden auch nicht geduldet.

• Das AMV darf kein Intro/Outro enthalten! Wir werden beim Contest Slider einblenden, wo 
alle wichtigen Informationen zum Video und dem Editor enthalten sind. Solltet ihr jedoch auf
ein Intro/Outro bestehen, da es zu eurem AMV Konzept dazu gehört, bitten wir euch eine 
alternative Version des AMVs mitzuschicken, wo dies entfernt oder unkenntlich gemacht 
wurde, da wir hiermit eine faire und anonyme Bewertung garantieren können.

• Um eine reibungslose Wiedergabe des AMVs zu gewährleisten, wird mindestens eine 
Sekunde bis maximal drei Sekunden an Schwarzbild am Anfang deines Videos von uns 
empfohlen.

• Der Downloadlink muss mit einem OneClick Host verlinkt werden (z.B. Google Drive, 
Dropbox, OneDrive, Mega, etc.). Bitte achte darauf diesen Link auch freizustellen 
(Freigeben für jeden, der über den Link verfügt).

• Jegliche Angaben zum verwendeten Videomaterial und Musik muss nach bestem 
Gewissen korrekt angeführt werden.

• Die Wettbewerbsleitung behält es sich vor, bei einem Regelverstoß, die jeweilige 

Einsendung zu disqualifizieren.



FAQ

Wie viele AMVs werden auf der Bühne gezeigt?
Es ist unser Bestreben so viele Videos wie möglich auf der Bühne vorzuführen. Dies hängt jedoch 
stark von der Anzahl der Teilnehmer und dem Zeitplan der Veranstaltung ab. Sollte die Anzahl der 
Einsendungen ein gewisses Maß übersteigen kann es auch sein, dass wir nicht alle AMVs 
vorführen können und wir den Einsendungen mit höheren Jurypunkten den Vorrang geben.

Bekomme ich eine Bestätigung, wenn ihr mein AMV erhalten habt?
Wir bemühen uns eine Bestätigung über den Erhalt deines AMVs innerhalb von 24 Stunden zu 
verschicken. Falls du nach längerer Zeit keine Bestätigungsnachricht bekommst, prüfe bitte deinen
Spam-Ordner und melde dich bei uns.

Wie bewertet die Jury?
Es werden Aspekte wie Originalität, Ersteindruck, Story, Aufwand/Ausführung, Schnitt, 
Szenenwahl, Effekte, Stimmung/Atmosphäre, Qualität und Wiedererkennungswert bewertet. Der 
Publikumsliebling wird durch das Publikum der Convention gewählt. Des Weiteren werden die 
Juroren nicht wissen von wem welches Video gemacht wurde. Damit ist eine absolut neutrale 
Bewertung der AMVs gewährleistet.

Kann ich die AMVs nach der Convention irgendwo sehen?
Es hängt ganz alleine von den Machern ab, ob sie ihr Video öffentlich zugänglich machen.

Ich schaffe es nicht bis zur Deadline. Was soll ich tun?
Melde dich bei uns. Technische Probleme können passieren und sollen kein Grund zur 
Disqualifikation sein. Unangemeldete Einsendungen nach Verstreichen der Deadline können und 
werden von uns jedoch nicht mehr zugelassen.

Woher weiß ich ob mein AMV nicht zu extrem ist bzw. den Regeln entspricht?
Halte dich an alle Regeln, dann sollte es auch kein Problem geben. Schwere Verstöße gegen die 
Regeln werden bereits kurz nach Abgabe an dich kommuniziert (Bestätigungsmail). Des Weiteren 
kannst du im Zweifelsfall auch gerne nachfragen. Am besten noch bevor du schon massiv viel 
Arbeit in dein Werk gesteckt hast. Solltest du ein unkonventionelles Projekt planen, dann ist es 
besser lieber einmal mehr als zu wenig nachzufragen.
Sollte ein Video eine Stelle haben, welche nicht den Regeln entspricht, geben wir dir gerne etwas 
extra Zeit, diese Stelle anzupassen und uns das ausgebesserte Video zukommen zu lassen.

Wird es zu jeder AMV Einsendung ein Feedback geben?
Solltest du ein Feedback zu deinem Video benötigen, würden wir darum bitten uns direkt über 
Discord für ein Feedback zu kontaktieren.
Falls gewisse Regelungen unklar sein sollten oder ihr Hilfe braucht stehen wir dir gerne zur 
Verfügung.



Jury
Asobi
[www.youtube.com/channel/UCJrABc3lUsab0YOmoWClrjw]
Servus!
Ich heiße Gabriel, aber die meisten nennen mich 'Asobi'.
Ich bin seit 2013 auf Anime Conventions unterwegs und inzwischen seit 4 Jahren in der 
AMV Community.
Was AMVs angeht findet man mich oft in einer eher organisatorischen Rolle. Sei es als 
AMV-Contest Jury, Wettbewerbsorganisator oder Admin des 'Austrian AMV Community' 
Discord Servers.
Eine Sache, die ich jedoch mit allen in der österreichischen AMV Community gemeinsam 
habe, ist die Leidenschaft und Freude an AMVs.
Und mit diesen Worten wünsche ich euch einen tollen und fairen AMV-Contest und ich 
hoffe ihr habt alle Spaß, sei es als Editor oder als Zuschauer ;D

Arcothy B3stEck
[www.youtube.com/c/ArcothyB3stEck]
Hallo everynyan! 
Ich bin's ein Arco. Ich freue mich immer wieder sehr auf diese Con zu fahren, weil Graz 
halt einfach ein kreatives Zentrum ist und man auf Gleichgesinnte stößt. Ich mach jetzt 
schon seit 9Jahren AMVs und kann mich mittlerweile als Profi einordnen. Mich freut es 
sehr einen IC aus zu tragen, weil ich denke das genau du voll Bock auf sowas hättest!

Bauzi
[www.youtube.com/user/Bauzi514]
[https://www.instagram.com/bauzi/]
Hallo,
Mein Name ist Bauzi und ich mache AMVs seit 2001. Seit Jahren arbeite ich im TV-
Bereich und habe dementsprechend viel Erfahrung als Cutter und Kameramann. Als Jury 
oder Wettbewerbsleiter war ich schon bei vielen AMV-Wettbewerben in Österreich dabei.

Exi
[www.youtube.com/channel/UC8KWOMUsZ7CIw9lp_OeoIWQ]
[https://www.twitch.tv/exi_live]
Hallöchen!
Ich bin Julian aka Exi.
Mache seit 7 Jahren Videos und habe 2018 mit AMVs begonnen.
Filme, Videos oder AMVs zu machen bringt mich dazu meine Kreativität und Gedanken in 
Form von Film und AMVs auszudrücken.

https://www.twitch.tv/exi_live
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