Die rheinland-pfälzischen Regionalwettbewerbe wurden in diesem Jahr mit dem Landeswettbewerb
verschmolzen und für die Altersgruppen III bis VII auf zwei Termine aufgeteilt:
"Jugend musiziert Rheinland-Pfalz I (digital)"
18. bis 21. März 2021
Solo-Kategorien, Duo Kunstlied, Duo Klavier und ein Streichinstrument, Klavier vierhändig
"Jugend musiziert Rheinland-Pfalz II (digital)"
31. Juli 2021
Schlagzeug-Ensembles, Besondere Ensembles, Jumu open
Im Folgenden werden alle Infos und Regularien erläutert, die für den Wettbewerb II im Juli gelten.
Diese decken sich weitestgehend mit den Informationen für den Wettbewerb I, der bereits im März
stattgefunden hat.

1. Produktion der Aufnahme
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Wartet mit dem Erstellen und Hochladen des Videos nicht bis zum letzten Tag der Deadline!
Plant für die Aufnahme genügend Zeit ein – inklusive Aufbau, Testdurchlauf etc. kann die Aufnahme mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, im Vorfeld eine Testaufnahme
anzufertigen.
Wählt nach Möglichkeit einen geeigneten Raum (Akustik, Größe).
Stellt sicher, dass alle aktuellen Corona-Auflagen erfüllt sind (Abstand, Lüften etc.).
Grundsätzlich ist die Aufnahme mit einem Smartphone (Querformat) völlig ausreichend. Es
bleibt aber Euch überlassen, auch andere Möglichkeiten zu nutzen. Bitte nehmt das Video
maximal in HD-Auflösung (720p oder 1080p) auf (kein UHD oder 4K!), da unsere Cloud sonst
mit der Datengröße überfordert sein wird. Wir weisen darauf hin, dass es nicht darum geht,
wer die bessere Technik hat. Haltet die Aufnahme deshalb so einfach wie möglich.
Bitte wählt eine feste Kamera-Einstellung, in der alle Spielenden zu sehen sind. Verzichtet auf
Schwenks oder Zooms – Ziel ist nicht die Erstellung eines visuell ausgefeilten und künstlerisch
gestalteten Videos. Für die Jury ist die Musik entscheidend, nicht das Bild.
Schnitte zwischen den Werken oder einzelnen Sätzen sind erlaubt. Die Einzelaufnahmen
können an unterschiedlichen Orten entstehen.
Startet die Kamera erst nach dem Stimmen.
Nennt zu Beginn Eure Teilnehmernummer, stellt Euch mit Namen vor und sagt das Programm
in Kurzform und in der entsprechenden Reihenfolge an.
Tragt die Musik so vor, als ob die Jury im gleichen Raum sitzt (auch bei „Fehlern“ weiterspielen).
Getrennt aufgenommene Ton- und Videospuren dürfen übereinander gelegt werden.
Manipulierende Nachbearbeitungen (Hall, Effekte usw.) sind jedoch nicht gestattet.
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2. Abspeichern und Hochladen der Aufnahme (Deadline: 23. Juli 2021)
•
•
•
•

Den Upload-Link zu unserer Cloud („Nextcloud“) erhaltet Ihr zwei Wochen vor Einsendeschluss
per E-Mail.
Eure Datei soll möglichst das Videoformat mp4 haben.
Getrennt aufgenommene Sätze oder Werke müssen vor dem Hochladen wieder zu einer
Gesamtdatei zusammengefügt werden.
Die Datei muss eindeutig nach folgendem Format benannt werden:
Teilnehmernummer.mp4
(Mitglieder eines Ensembles haben die gleiche Teilnehmernummer. Wenn ihr also die
Teilnehmernummer 1001 habt, sollte die Datei heißen: 1001.mp4. Ihr findet eine Liste aller
Teilnehmernummern unter www.jumu-rheinland-pfalz.de.)

•
•
•

Nach erfolgreichem Hochladen wird die Datei als „hochgeladene Datei“ angezeigt.
Bei technischen Schwierigkeiten steht Euch das Team des Landesmusikrats zur Seite
(Christopher Kott und Ina Rudisile): jumu@lmr-rp.de, +49 (0)61 31 – 94 54 420
Alle Dateien müssen bis zum 23. Juli 2021 hochgeladen worden sein.

3. Datenschutz
•

•

Ein digitaler Wettbewerb stellt andere Anforderungen an den Datenschutz als ein Wettbewerb
in gewohnter Präsenzform. Daher gibt es eine zusätzliche Datenschutzerklärung, für die wir
Eure schriftliche Zustimmung (bei Minderjährigen die der Eltern) brauchen. Das unterschriebene Formular muss bis spätestens 23. Juli bei uns eingegangen sein.
Folgender Hinweis vorab: Das angefertigte Video darf ausschließlich für den Wettbewerb
eingesetzt und nicht veröffentlicht werden. D.h. auch, dass das Video nicht in den sozialen
Medien geteilt und auch nicht an Dritte weitergegeben werden darf.

4. Wertung, Ergebnisse, Bekanntgaben, Urkunden & Beratungsgespräche
•
•

•

•
•
•
•

Die Bewertungen der Videos durch die Jury finden am 31. Juli 2021 ebenfalls in digitaler Form
statt.
Der Paragraph IX der Teilnahmebedingungen in der Ausschreibung (S. 25) gilt unverändert,
insbesondere Absatz 5 („Die Entscheidungen der Jurygremien sind unanfechtbar. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.“).
Nach Abschluss aller Wertungen findet am 31. Juli eine Online-Ergebnisbekanntgabe via Zoom
statt. Dazu sind alle Teilnehmer*innen herzlich eingeladen. Den Link erhaltet Ihr vorab per EMail. Die Ergebnisse werden außerdem am Sonntag, den 1. August 2021, um 12.00 Uhr auf
www.jumu-rheinland-pfalz.de veröffentlicht.
Beratungsgespräche können unter den gegebenen Umständen nicht angeboten werden.
Es gilt die Punkteskala (Preise und Prädikate) der Regionalebene (s. Ausschreibung S. 26). Eine
Weiterleitung zum Bundeswettbewerb II erfolgt, wie gewohnt, ab 23 Punkten.
Urkunden werden postalisch zugeschickt.
Sachpreise (z.B. Jumu-Mappen) können in diesem Jahr leider nicht vergeben werden.
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