Einreichkriterien
Für „The Big Shorts Awards“ können Spielfilme unter folgenden Voraussetzungen
eingereicht werden:
1. Der Spielfilm muss eine Länge zwischen 23 und 65 Minuten haben.
2. Wenn der Film nicht in deutscher Sprache ist, muss er mindestens englisch untertitelt
sein.
3. Der Film darf nicht älter als zwei Jahre sein.

Filme/Videos, die diesen Kriterien entsprechen, müssen spätestens bis jeweils zum 30.11.
eines jeden Jahres angemeldet werden und zur Sichtung vorliegen. Wir bitten um
frühestmögliche Filmanmeldung und Zusendung eines Sichtungs- o. Downloadlinks mit
entsprechendem Zugangspasswort. Der Film muss noch nicht final fertig gestellt sein, eine
Rohschnittfassung mit Picturelock-Stufe reicht uns zur Sichtung aus. Sollte sich nach der
Anmeldung eine Verzögerung in der Postproduktion o.ä. ergeben, die eine Fertigstellung des
Films bis zur Sichtung durch die Jury ab 01.01. eines jeden Jahres fraglich oder unmöglich
macht, bitten wir um umgehende Benachrichtigung.

Einreichung
Einreichfrist: 01. Juli bis 30. November eines jeden Jahres

Sichtungsmaterialien
DVDs bzw. BluRays und Sichtungslinks können ab Beginn der Einreichfrist
übermittelt werden. Bei der Einreichung von DVDs und BluRays bitten wir darum, nur
Datenträger einzureichen, die mit einem DVD/BluRay-Player abspielbar
sind (keinesfalls Datenträger, die sich nur für die Wiedergabe am Computer eignen).
DVDs/BluRays schicken Sie bitte ausschließlich an folgende Adresse:
Forum für Mittellange Filme e.V. – Bruchwiesenstr. 34, 66111 Saarbrücken
Sichtungslinks (gegebenenfalls mit Passwort) übermitteln Sie bitte ausschließlich per
Email an folgende Adresse: mittellang@mail.de
Der Versand des Sichtungsmaterials erfolgt auf eigenes Risiko und zu Lasten der
Einreicher/innen.
Die/der Einreicher/in erklärt sich damit einverstanden, dass die zugesandten
Sichtungskopien dem Forum für Mittellange Filme e.V. überlassen bzw.
Sichtungskopien von ausgewählten Filmen von uns archiviert werden (es erfolgt
keine kommerzielle Nutzung ohne vorherige gesonderte Absprache).

Auswahl
Die Benachrichtigung über die Auswahl der Nominierten von „The Big Shorts
Awards“ erfolgt bis spätestens 31.12. eines jeden Jahres, die Benachrichtigung über
die Finalisten bis jeweils Ende Mai des darauffolgenden Jahres.
Bitte haben Sie Geduld, die Programmauswahl muss aufgrund der Vielzahl an
Einreichungen schrittweise erfolgen und kann erst zu diesem Zeitpunkt endgültig
abgeschlossen werden. Sie erhalten in jedem Fall eine Benachrichtigung.
Es werden 10 mittellange Spielfilme für die Sichtung durch die Juroren nominiert.
Deren Votum entscheidet dann über die jeweils 5 Finalisten in jeder Preiskategorie.

Aufführung
Sollte der von Ihnen eingereichte Film ausgewählt werden, erklären Sie sich durch
Ihre Einreichung mit der Nutzung von Filmstills sowie Filmausschnitten (max. 180
Sekunden) für die allgemeine Promotion im Rahmen der Berichterstattung über „The
Big Shorts Awards“ (inkl. Fernsehausstrahlung und Web etc.) einverstanden.
Für Vorführungen im Rahmen des Wettbewerbs von „The Big Shorts Awards“, die
evtl. am Tag vor oder nach der Preisverleihung in einem Programmkino in Berlin und
Saarbrücken stattfinden, können keine Leihmieten gezahlt werden.
Für die Vorführung im Kino sind DCP, 35mm-Film, 16mm-Film, BluRay und HDCAMFormate möglich.

