
Vorgaben und Hinweise für die Erstellung und das Einreichen der Wettbewerbsvideos  
für die Wertungen Klavier-vierhändig und Duo: Klavier und ein Streichinstrument 
(Altersgruppen I + II) im Regionalwettbewerb Landsberg

Grundsätzlich gilt: Bitte tragt eure Musik vor dem Aufnahmegerät so vor, als ob ihr 
euch vor der Jury befändet. Das Ganze soll so authentisch wie möglich wirken.  

- Alle Stücke müssen komplett, unbearbeitet und ohne Schnitte aufgenommen sein; das gesamte 
Vorspielprogramm muss also "in einem Rutsch" komplett aufgenommen werden. Nachstimmen, 
Wechsel des Instruments oder ähnliche Dingen, bleiben im Video sichtbar. So wäre es ja auch beim 
Live-Vorspiel.

- Externe Mikrophone sind zugelassen. Sie sollten für eine gute Tonqualität entsprechend positioniert 
werden.

- Alle zu wertenden Teilnehmer*innen müssen zu sehen sein.

- Die Videoaufnahme muss aus einer festen Kameraperspektive erfolgen. Hände und Gesicht der zu 
wertenden Teilnehmer*innen sollen zu sehen sein.

- Keine Schwenks oder Zooms mit der Kamera. Keine Nachbehandlung mit Hall oder Effekten.

- Am Anfang Ansage eures Namens, der Kategorie und Altersgruppe (damit die Jury euch nicht 
verwechseln kann). Diese Vorstellung kann nachträglich an den Anfang des Videos gesetzt werden.

- Bei der Angabe des Vorspielprogramms bitte die Reihenfolge nennen, in der ihr eure Stücke 
aufgenommen habt.

- Jeder Teilnehmende ist für die Richtigkeit seines Programms im Sinne der Ausschreibung selbst 
verantwortlich. Unvollständige Programme, fehlende Epochen, falsche Spielzeiten etc. können zu 
Punktabzügen führen.

- Videoaufnahme erst nach dem Stimmen starten.

- Auftrittszeit laut Ausschreibung bedeutet, dass die Pausen zwischen den Stücken Bestandteil der 
Spielzeit sind. Daher müssen die Videos der Ausschreibung entsprechend lang sein.

- Vorher eine Testaufnahme machen und checken, ob Ton und Bild ok sind. Tonqualität ist wichtiger 
als Bildqualität.

- Entspannt bleiben und nicht zu oft wiederholen! (Anmerkung: Es geht hier nicht um die Erstellung 
eines visuell ausgefeilten und künstlerisch gestalteten Videos. Die Bilder dienen der Jury lediglich zur 
Vermittlung eines visuellen Eindrucks. Weniger ist mehr.) 



- Die ggf. unterschiedliche Qualität der Aufnahmen fließt nicht in die Bewertung ein, bewertet wird 
allein der musikalische Vortrag.

- Für die Bildaufnahme ist ein Smartphone ausreichend, es braucht nicht aufwändiger zu sein.

- Die Datenmenge des Videos darf 1 GB nicht überschreiten.
Gegebenenfalls müssen die Videos konvertiert bzw. die Datenmenge reduziert werden. Am 
einfachsten ist es, das Video umzuwandeln in die Größe „720 p“ (das entspricht einer Auflösung 
von 1280 x 720 Pixel (BxH)). Dadurch wird enorm viel Speicherplatz gespart, z. B. ist ein Video 
mit 1.1 GB danach nur noch 125 MB groß. 

- Das eingereichte Video muss uns bitte im mp4-Format zukommen.
(Sollte das im Einzelfall technisch nicht möglich sein, bitte zur Abklärung rechtzeitig vor dem 
Abgabetermin Kontakt mit uns aufnehmen.) 

- Für die Stücke aus der Epoche „e“ oder „f“ muss der Jury ein Leseexemplar zur Verfügung 
gestellt werden. Dafür uns bitte eingescannte Noten als PDF zumailen (birgit.abe@landsberg.de).

- Für die Erstellung des Videos sind die aktuellen Corona-Hygienevorgaben zu beachten und 
einzuhalten. 

Anleitung zum Hochladen der Videos
- Ihr erhaltet von noreply@magentacloud.de eine Mail. Den  Link öffnen, indem ihr in der Mail auf 

den Button “Freigabe öffnen” klickt. Nun befindet ihr euch  in der Benutzeroberfläche der 
Magentacloud von Telekom.

- Nur auf den Button “Hochladen” klicken, das entsprechendeVideo auf eurem Endgerät auswählen 
und warten bis es hochgeladen ist. Sonst ist nichts mehr nötig. Jetzt einfach das Fenster schließen. 
Man kann sich nicht speziell ausloggen.

- Ihr könnt beliebig oft ein neues Video hochladen und das alte löschen. Am Ende darf natürlich nur 
noch 1 Video hochgeladen sein.

- Solltet ihr aus Versehen einen “Neuen Ordner” erstellt haben und das Video dorthin hochgeladen 
habt, macht das nichts. 

- Bitte für alle Fälle eine Sicherheitskopie eures Videos aufbewahren. 

- Die Videos werden ausschließlich für die Bewertung durch die Jurorinnen und Juroren in der 
Cloud gespeichert und anschließend wieder von uns gelöscht. 

Wir wünschen euch für das Aufnehmen der Videos alles Gute und freuen uns auf eure Videobeiträge! 

Und für Rückfragen stehen wir euch selbstverständlich gerne zur Verfügung! 

mailto:noreply@magentacloud.de



