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Regionalwettbewerb Jugend musiziert Düsseldorf 2021 digital: AG Ia, Ib und II 

Zusätzliche Teilnahmebedingungen  

Es gelten nach wie vor die allgemeinen Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs Jugend musiziert 

(zu finden unter www.jugend-musiziert.org). Auf Grund der Durchführung des Regionalwettbewerbs 

Düsseldorf in digitaler Form gelten zusätzlich die folgenden Teilnahmebedingungen: 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Altersgruppen Ia, Ib und II bzw. deren Erziehungsberech-

tigte erhalten vom Regionalausschuss Anfang März eine E-Mail mit einem Link zum Hochladen der 

Videos in eine Musikschul-Cloud (Absender ist jumuduesseldorf@web.de). Über den Link in der  

E-Mail können die Videos der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hochgeladen werden. Die einzelnen 

Videos bitte nur ein einziges Mal über den Link hochladen. Anschließend können sie von den Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern oder deren Eltern nicht mehr gelöscht, ausgetauscht oder geändert 

werden. Bitte deshalb den Link erst dann betätigen, wenn die finale Version der Videos hochgela-

den werden soll. Der Link zum Hochladen ist bis 15.03.2021 gültig. Die Bestätigung (per E-Mail) über 

das erfolgreiche Hochladen der Videos erfolgt ein bis zwei Tage später.  

Wer bis zum 05.03.2021 keine E-Mail mit einem Link erhalten hat, wird gebeten, sich unter  

jumuduesseldorf@web.de zu melden, dann wird der Link erneut per E-Mail versandt.  

Frist für das Hochladen der Videos ist der 15.03.2021 um 12.00 Uhr. Eine spätere Übermittlung der 

Videos ist nicht möglich. Bei technischen Problemen bitte unter jumuduesseldorf@web.de melden – 

wir versuchen gerne, zu helfen.  

Die Videos dürfen nur für Jugend musiziert erstellt werden und nicht anderweitig durch die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer oder deren Erziehungsberechtigte veröffentlicht werden. Die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer bzw. deren Erziehungsberechtigte räumen dem Regionalausschuss ein einfa-

ches Nutzungsrecht für die Nutzung der Videos im Rahmen des Wettbewerbs (insbesondere Sichtung 

der Videos, Übermittlung an die Jurys) ein.   

Es ist sowohl möglich, pro Musikstück oder Satz jeweils ein Video (eine Datei) einzureichen als auch 

das gesamte Wettbewerbsprogramm am Stück auf einem Video (einer Datei) aufzunehmen. Es kön-

nen also mehrere Dateien (pro Musikstück oder Satz eine Datei) eingereicht werden oder auch nur 

eine Datei (mit dem gesamten Wettbewerbsprogramm).  

Um die Vergleichbarkeit der Videos zu gewährleisten ist jegliche technische Bearbeitung der Videos 

unzulässig. Insbesondere sind Schnitte während den Musikstücken bzw. den Sätzen untersagt. Bitte 

nur eine einzige Kameraeinstellung verwenden. Bitte keinen Hall, keine Effekte und keine Beschrif-

tung. Bitte nicht Ton und Bild getrennt aufnehmen und hinterher zusammenfügen bzw. die Tonspur 

nachträglich unterlegen.  

Die Videos bitte als mp4-Datei hochladen. Die Dateibezeichnung muss den Namen, den Vornamen, 

den Komponistennamen und die Bezeichnung des Satzes oder Musikstücks enthalten, also z. B.  

Müller_Linus_Braun_Elke_Schumann_Adagio.mp4 

Meyer_Sönke_Bach_Partita.mp4 
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Wenn das gesamte Wertungsprogramm am Stück aufgenommen wird (nur ein Video), kann auf die 

Bezeichnung des Komponisten und des Satzes oder Musikstücks verzichtet werden, also z. B.  

Meier_Lina.mp4 

Bitte in diesem Fall (wenn nur ein einziges Video eingereicht wird) zusätzlich eine Word- oder PDF-

Datei mit der Reihenfolge der Stücke auf dem Video in die Musikschul-Cloud hochladen. 

Bitte am Anfang eines jeden Videos den Namen sagen, so dass es nicht zu Verwechslungen kommen 

kann.  

Um in Zeiten der Corona-Pandemie die Kontakte zu minimieren, besteht bei den Solowertungen mit 

Begleitung (ausgenommen sind natürlich die Wertungen Klavier vierhändig und Klavier und ein 

Streichinstrument) neben dem realen gemeinsamen Musizieren die zusätzliche Möglichkeit der Nut-

zung von Play-Alongs. Dabei muss gewährleistet sein, dass die Solistin oder der Solist bei der Video-

aufnahme gemeinsam mit einem Play-Along musiziert, das gleichzeitig (während der Aufnahme) ab-

gespielt wird. Ein nachträgliches technisches Zusammenfügen der Tonspuren von Solostimme und 

Play-Along oder von Ton und Bild ist nicht gestattet (s.o.). Weiterhin kann bei der Nutzung von Play-

Alongs bei den Solowertungen die Begleitung nicht gewertet werden.  

Die geltenden Corona-Regelungen von Februar bzw. März 2021 (je nach Aufnahmetermin) müssen 

auf den Videos eingehalten werden (siehe Coronaschutzverordnung NRW in der jeweils gültigen Fas-

sung). Der Mindestabstand muss eingehalten werden (derzeit 1,5 m und 2,0 m bei Blasinstrumenten). 

Bei Klavier vierhändig darf der Mindestabstand unterschritten werden, wenn durchgängig eine 

Mund-Nasen-Bedeckung getragen wird (möglichst eine FFP2-Maske). Geschwister aus einem Haus-

halt müssen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, auch wenn der Mindestabstand unterschritten 

wird. Bei Zusammenkünften von zwei unterschiedlichen Haushalten wird generell das Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung (möglichst eine FFP2-Maske) empfohlen.  

Die Teilnehmerberatungen bzw. Feedbacks für die Kinder und Jugendlichen zu den Videos finden per 

E-Mail oder Telefon mit jeweils einem Jurymitglied statt. Bitte bis zum 05.03.2021 bei Frau Lorena 

Eschweiler (lorena.eschweiler@duesseldorf.de) dafür voranmelden und eine Telefonnummer sowie 

eine E-Mail-Adresse angeben. Wir treten mit Euch bzw. Ihnen in Kontakt, wann das Beratungsge-

spräch stattfinden soll.  

Der Regionalausschuss Jugend musiziert übermittelt die Videos den jeweiligen Jurymitgliedern für die 

Wertungen. Für die Inhalte der hochgeladenen Videos sind ausschließlich die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer verantwortlich. Wie hinlänglich bekannt kann der Datenschutz für Datenübertragungen 

in offenen Netzen, wie dem Internet, nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht vollumfänglich 

gewährleistet werden.  

Einzelne Videos können nach dem Wettbewerb durch den Regionalausschuss veröffentlicht werden 

(Webseiten, Facebook etc.). Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie deren Erziehungsberechtig-

ten stimmen der möglichen Veröffentlichung von einzelnen Videos durch den Regionalausschuss 

hiermit ausdrücklich zu. Sie werden im Falle einer Veröffentlichung vorher durch den Regionalaus-

schuss informiert.  
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Bestätigung Kenntnisnahme der zusätzlichen Teilnahmebedingungen des digitalen Regionalwett-

bewerbs Jugend musiziert in Düsseldorf AG Ia, Ib und II 

(bitte S. 3 bis 19.02.2021 unterschrieben per Scan an lorena.eschweiler@duesseldorf.de oder per 

Post an Clara-Schumann-Musikschule, Prinz-Georg-Str. 80, 40479 Düsseldorf) 

 

Mein Kind ___________________________________________ 
(Name des Kindes bei Minderjährigen) 
  

bzw. ich_____________________________________________  
(Name der/des volljährigen Teilnehmerin / Teilnehmers)  

nimmt / nehme am 58. digitalen Regionalwettbewerb Jugend musiziert in Düsseldorf für die AG Ia, Ib 
und II teil. Die zusätzlichen Teilnahmebedingungen für den Digitalwettbewerb für die Altersgruppen 
IA, Ib und II habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne ich an. 

 

    

Ort, Datum 

 

     _________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r (nur bei Minderjährigen) 

 

__________________________________________________ 

Unterschrift Teilnehmerin / Teilnehmer (bei Minderjährigen und Volljährigen)   


