
USB-Sticks  

Zum Verständnis und zur Auslegung unserer Regeln zu m USB-Stick und der Einreichung zum Wettbewerb erreichen 
uns immer wieder einzelne Fragen, die wir hier gern für alle beantworten:

"Warum muss es ein USB-Stick sein, geht nicht auch ein Upload?"
Wir wissen, diese Dinger sind altmodisch, aber es gibt gute Gründe, weshalb das beim Wettbewerb "Jugend musiziert" 
NRW so gefordert ist:
In Essen sitzen sieben Tage lang acht Jurys in acht Studios ganztägig und parallel zusammen, um eure Musik zu 
bewerten. Insgesamt geht es um 1160 Wertungen. Wenn das mit Up- und Download vonstatten ginge, wäre das ein 
enormer Datentraffic (wir reden vom Terabytebereich) der ohne Stocken und Systemfehler über viele Stunden 
funktionieren müsste. Wir befürchten da Schwierigkeiten, die bei guten alten USB-Sticks nicht auftreten werden.

"Welchen USB-Stick soll ich nehmen?"
Der muss ansonsten leer sein. Am liebsten ist uns ein neuer Stick, damit keine alte Schadsoftware übertragen werden 
kann

"Welche Videoformate sind zulässig?"
Einfach gesagt: Alles was auf dem VLC-Player® oder auf dem Windows Media Player® startet, ist erlaubt.

Wenn in Eurer Einsendung ein Zettel beiliegt, der sinngemäß lautet: 
"Um dieses High-Quality-Video abzuspielen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:........" 
(inkl. Links zu Plug-ins, die zu installieren sind), dann wandert dieser Stick in die Tonne. 
Keep it simple!

"Mac-Umfeld"
Bei IPhones, IPads etc. kann man einstellen, ob Videos im Apple-eigenen „HEVC“ (High Efficiency Video Coding) oder 
für „maximale Kompatibilität“ aufgenommen werden sollen. HEVC macht  Probleme, da nicht mal alle Apple-Geräte da 
jede Codec-Version abspielen können. Ob das ansonsten ja geniale VLC das für alle Varianten kann, ist nicht ganz 
sicher. 
Daher bei Aufnahme mit Apple: Unbedingt die Option „maximale Kompatibilität“ wählen und den Stick vor dem 
Absenden zum Test in ein Windows Notebook stecken.

"Wie soll ich das abspeichern?"
Bitte die Dateinamen so wählen, dass das automatisch in der richtige Reihenfolge abgespielt wird.
Wenn das eine neue Reihenfolge ist, also nicht die, welche in eurer Anmeldung steht, dann ist das ok und muss uns 
nicht gesondert mitgeteilt werden.

"Darf ich einen eingereichten Stick nochmal zurückziehen und durch einen neuen ersetzen?"
Nein, das geht nicht. Wenn der Stick da ist, wird er so der Jury vorgelegt. auch die Nachreichung einzelner Dateien per 
Datentransfer oder so wird von uns nicht akzeptiert. 
Eingereicht ist eingereicht.

"Wo finde ich die Wertungsnummer?"
Auf unserer Homepage ist ein Dokument hinterlegt, das alle Wertungen mit der zugehörigen Nummer auflistet. Einfach 
auf den Link klicken und das pdf durchblättern.
Bei Solowertungen ist evtl. nur der Solist/die Solistin gelistet. Begleiter*innen haben dieselbe Nummer. 

Die Nummer hat drei Teile
"LW58" steht für den 58. Landeswettbewerb, z.B. "-B26" steht für die Kategorie (im Beispiel Duo Streicher/Klavier), "-
004" bedeutet innerhalb der Duos das vierte in der Reihenfolge des Eingangs.
Die komplette Nummer ist dann also "LW58-B26-004", Diese muss auf den Stick, am besten mit Permanentmarker. 
Etiketten können abfallen.

"Wird der Stick nach Eingang geprüft?"
Nur darauf, ob die Wertungsnummer draufsteht. Er wird nicht testweise geöffnet. Das solltet ihr vor dem Abschicken tun.

Es geht auf der nächsten Seite weiter!



Einreichungsfrist und Adresse

"Was ist mit 3. Mai' gemeint?"
Es gilt das Datum des Poststempels Eine Abgabe bei uns in Düsseldorf ist zwar auch möglich, aber nur in besonderen 
Notfällen angebracht. Auch wir wollen uns vor zu vielen Kontakten schützen.

"Muss ich die Noten für Stücke der Epochen "e" und "f" einsenden?"
Nein, darauf verzichten wir in diesem Jahr.

Adresse: 
Landesmusikrat NRW
Klever Str. 23
40477 Düsseldorf

.... wird ergänzt


