
Charakter- Cosplay Regeln 

 

 Einzel (1Person), 3 Minuten 

 Gruppe (ab 2 Personen), 4 - 7 Minuten 

 Die Zeit sollte im Idealfall nicht überschritten werden, da sonst von der Jury abgebrochen 

werden kann. 

 Die Kostüme dürfen sein: Charaktere aus Manga, Anime, Filmen/ Serien, Videospielen, J-

Music. 

 Der Wettbewerb teilt sich in die Kategorien Performance und Show (Show: siehe unten) 

 Bewertung:  

o Für die Bewertung des Cosplays ist die Qualität und die Authentizität der Perfor-

mance maßgeblich. Die Punkte aus der Performance-Runde zählen doppelt, die 

Punkte für das Kostüm werden einfach gerechnet. 

o Bei der Liveshow auf der Bühne wird die Performance bewertet. 

o Der Cosplayer soll bei der Performance „in Charakter“ sein. 

o Beim Charakter-Cosplay steht die Qualität der Performance im Mittelpunkt. Die Auf-

gabe besteht also darin, den Charakter so authentisch wie möglich darzustellen. 

o Stagehands (Helfer) sind erlaubt, sollten aber keinen wesentlichen Einfluss auf die 

Performance haben. Wenn die Jury entscheidet, dass der Einfluss zu massiv ist, 

sprich die Handlung ohne die Stagehand nicht funktioniert hätte, wird die Perfor-

mance der Stagehand auch bewertet, infolgedessen wird aus Einzel ein Paar und ein 

Paar als Gruppe gerechnet. 

o Nach der Liveshow findet eine interne Beurteilung statt bei der das Kostüm bewertet 

wird.  

o Alle Cosplayer müssen an beiden Runden teilnehmen. Nicht-Erscheinen wird als 

Rücktritt gewertet und führt zur Disqualifizierung. 

o Alle Cosplayer müssen 15 Minuten vor ihrer verbindlichen Startzeit zur Vorbewer-

tungsrunde bzw. der Liveshow anwesend sein und sich dort bei der Cosplaycrew als 

anwesend melden. Wer sich mehr als 5 Minuten verspätet wird disqualifiziert. 

o Wurde das Cosplay-Kostüm zu großen Teilen mit der Unterstützung eines Dritten 

gemacht, gibt es einen Punkteabzug. Ein gekauftes oder gänzlich von Dritten herge-

stelltes Cosplay-Kostüm ist zwar zugelassen, kann aber nicht gewertet werden. Sollte 

das Kostüm gekauft sein, ist dies bereits in der Anmeldung beim Punkt „Charakter“ 

zusätzlich mitzuteilen. (Näheres, siehe Anmeldung) 

 Das Cosplay darf kein zweites Mal in einem anderen Cosplaywettbewerb auf der AniNite 



getragen werden. 

 *NEU: DAS BÜHNENBILD*: Requisite (Props Comission): Die Cosplayer können ihre Perfor-

mance mit selbstangefertigten Requisiten und Bühnenelementen unterstützen. Das beste 

Bühnenbild/die beste Requisite wird anschließend gekürt. Auch beim Charakter Cosplay kön-

nen also Ehrungen für eine herausragende Requisite oder ein fantastisches Bühnenbild 

(Props) ausgesprochen werden. 

 Während der Liveshow dürfen keine Besucher gefährdet werden: durch das Kostüm, durch 

das Abschießen von Gegenständen oder andere gefährliche Handlungen die zu Verletzungen 

führen können. Um Rücksicht auf Minderjährige zu nehmen, sind gewalttätige/sexuelle Auf-

tritte zu unterlassen. Sollte diese Regel missachtet werden, wird der Auftritt von der Be-

reichsleitung abgebrochen und der/die Cosplayer/in wird disqualifiziert.  

 Mitgebrachte Waffen, die nicht den Waffen- oder Hausregeln entsprechen und von der 

Security als solche markiert wurden, sind aufgrund des Verletzungsrisikos bei der Perfor-

mance nicht zugelassen. 

 In einer Gruppe dürfen mehrere Charaktere aus verschiedenen Anime etc. vorkommen. 

 Es ist nicht erlaubt, dass ein Teilnehmer für sein Cosplay Charaktere aus mehreren Anime etc. 

kombiniert 

 Musik-Regie: Bitte genaue Anweisungen mitschicken, wann das Lied abgespielt werden soll 

bzw. alles was für die Technik wichtig sein könnte. Wenn Lieder angespielt werden sollen, ist 

eine genaue Beschreibung mitzuschicken von wann bis wann sie benötigt werden(Zeit: xx:xx 

– yy:yy). Idealerweise ist das Musikstück bereits geschnitten und muss nur noch abgespielt 

werden. – Die Anweisungen müssen in Form eines PDF zusammen mit den restlichen Daten 

(siehe Anmeldung) mitgeschickt werden. Die Regie-PDFs werden sofort nach Eingang der 

Anmeldung an die Technik weitergeleitet. Eine Änderung der Regieanweisungen vor Ort ist 

nicht mehr möglich. 

 Licht-Regie: Hinsichtlich des Lichts können wir leider keine Special-Effects anbieten. Regie-

anweisungen hinsichtlich Licht an oder aus sind möglich. 

 Für eingespielte Videos gelten die allgemeinen Regeln des AMV-Contests (siehe Qualität, 

Formate, Jugendschutz). 

 Die Musik ist bei der Anmeldung mitzuschicken oder, wenn das nicht geht, am Wettbewerbs-

tag eine Stunde vor Beginn der Bühnenshow bei der Wettbewerbsleitung abzugeben. Im Fal-

le einer Abgabe vor Ort, können keine Regieanweisungen mehr entgegen genommen wer-

den, die sich nicht auf ein Einsetzen der Musik oder des Lichts beschränken. 

 Bei der Anmeldung sind unbedingt Referenzbilder (Bilder der Originalcharaktere) mitzuschi-

cken. 



 *NEU: DAS PORTFOLIO:* 

o Die erste Seite: Die Überschrift des Portfolios nennt Name des Teilnehmers, den 

gecosplayten Charakter und den Wettbewerb bei dem das Kostüm präsentiert wird. 

Darunter ist ein Bild des Charakters. 

o Im Portfolio stehen neben den Work-In-Progress (Kurz: WIP) –Bildern kurze Erläute-

rungen und Wissenswertes zum Entstehungsprozess des Kostüms. Die WIP-Bilder sol-

len die Arbeitsschritte bis zum fertigen Cosplay-Kostüm erkennen lassen. 

o Wenn ein Portfolio geschickt wird, müssen die WIP-Bilder nicht nochmals separat ge-

schickt werden. 

o Das Portfolio kann als PFD im Anhang der Anmeldung mitgeschickt werden. 

 *NEU: KATEGORIE: SHOW:* 

o Um der Beliebtheit von Animes, welche Tanzszenen (auch solche der rhythmischen 

Sportgymnastik) zeigen oder von Showgruppen (Boybands, Girlbands) handeln, zu 

begegnen, wird der Charakter-Wettbewerb dieses Jahr um eine Sparte erweitert und 

zwar um die Kategorie Show. In dieser neuen Kategorie wird es darum gehen, den 

Charakter im Zuge einer aufregenden Bühnenshow darzustellen.  

o Erlaubt sind diverseste Darstellungen, die der Kreativität der Cosplayer keine Gren-

zen setzen, außer jene, welche durch die Haus- und Ordnungsregeln entstehen. Ergo 

sind Tänze, Gesang, Playback, sowie andere Showacts erlaubt.  

o Die Show muss sich nicht auf Animes beschränken. Es ist auch gestattet als Cosplayer 

bekannter und unbekannter Bands aufzutreten. Auch Charaktere, welche man sonst 

nicht tanzen sieht, dürfen hier das Tanzbein schwingen oder anders ihr Bewegungs- 

oder Gesangstalent unter Beweis stellen. 

o Auch in dieser neuen Kategorie gelten die üblichen Sicherheitsbestimmungen! 

o  


