Osnabrücker Dramatikerpreis

Formblatt A
Angaben zum Wettbewerbsteilnehmer (Autor/in des Wettbewerbsbeitrages)
___________________________________________________________________________
Vorname / Name
___________________________________________________________________________
Geburtsdatum / Geburtsort
___________________________________________________________________________
Postanschrift
___________________________________________________________________________
Telefon / Email‐Adresse (unbedingt angeben – alle Benachrichtigungen erfolgen per Email)

Angaben zum Wettbewerbsbeitrag
Ideenskizze
___________________________________________________________________________
( ) Titel / ( ) Arbeitstitel
___________________________________________________________________________
Seitenumfang der eingereichten Ideenskizze
Ausgeschriebene Szenen
Angaben zu den Szenen der eingereichten Unterlagen (Bsp. Prolog; Szene 1,2,3…;)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Angaben zu den Figuren oder ähnliche Hinweise falls vorhanden:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Übergabe des Wettbewerbsbeitrages (bitte zutreffendes angeben)
( ) per Post an Theaterverein Osnabrück c/o Kanzlei Zumstrull, Hagener Straße 3, 49124 Georgsmarienhütte
( ) als PDF‐Datei per Email an bewerbung@dramatikerpreis‐os.de
Angaben zu Veröffentlichungen
( ) Es wurde noch kein Stück von mir veröffentlicht.
( ) Folgende Stücke von mir wurden bereits veröffentlicht, aber noch nicht uraufgeführt
( ) Titel _________________________ veröffentlicht am _________________________
als

_________________________

bei

Verlag

___________________________________
(

)

Titel

_________________________

_________________________

als

veröffentlicht

am

_________________________

bei

Verlag

___________________________________

( ) Es wurde/n bereits _____ Stück/e von mir veröffentlicht und
( ) am ___________ unter dem Titel ______________________in _____________________ zur
Uraufführung gebracht.
( ) am ___________ unter dem Titel ______________________in _____________________ zur
Uraufführung gebracht.

Ggf. Angaben zu weiteren Veröffentlichungen

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Teilnahmebedingungen:
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

Der Text darf insgesamt den Umfang von zwölf DIN‐A4‐Seiten (einseitig bedruckt, nicht mehr als 1500
Zeichen pro Seite) nicht überschreiten.
Der Text muss bisher unveröffentlicht sein und in deutscher Sprache vorgelegt werden.
Der Teilnehmer verpflichtet sich, seinen eingereichten Text bis zum Tag der Uraufführung in keiner
Form zu veröffentlichen.
Der Teilnehmer erklärt, dass er alleiniger Urheber des eingereichten Textmaterials ist, und dass die
eingesandten Arbeiten keine Rechte Dritter berühren bzw. verletzen.
Die Preisträger verpflichten sich, dem Theater Osnabrück für den Fall, dass ihr Stück am Theater
Osnabrück zur Uraufführung gebracht wird, die Rechte an dem Stück für die Uraufführung zur
Verfügung zu stellen. Der 1. Preisträger erhält vom Theaterverein Osnabrück ein Preisgeld in Höhe von
€ 6.000,00, mit dem die Erstellung des Stücktextes und die Uraufführung abgegolten sind. Ebenfalls
abgegolten sind mit diesem Preisgeld die Aufführungsrechte für die ersten 10 Vorstellungen im emmatheater. Das gilt auch, wenn der jeweilige Teilnehmer im Verlauf des Wettbewerbs oder nach der
Preisvergabe einen Verlagsvertrag abschließt. Schließt das Theater Osnabrück nicht binnen vier
Monaten nach der Preisverleihung mit dem Autor einen Vertrag über die Uraufführung, fallen die
Rechte an den Autor zurück.
Der Teilnehmer verpflichtet sich, unaufgefordert an den Theaterverein Osnabrück Mitteilung darüber
zu machen, wenn im Verlauf des Wettbewerbs vor der Preisverleihung ein weiteres Werk von ihm
veröffentlicht oder ein bereits veröffentlichtes Werk uraufgeführt wird. Unterlässt der Teilnehmer
eine solche Mitteilung, berechtigt das den Theaterverein Osnabrück den Teilnehmer auszuschließen.
Das Copyright verbleibt bei den Autoren/innen.
Sofern der eingesendete Wettbewerbsbeitrag von der Fachjury ausgewählt wird, verpflichtet sich der
Teilnehmer am ersten und gegebenenfalls zweiten Workshop teilzunehmen. Die Termine stehen noch
nicht fest. Der Theaterverein Osnabrück behält sich das Recht vor, eingeladene Teilnehmer, die am
ersten Workshop nicht teilnehmen können, vom Wettbewerb auszuschließen.
Kosten für Anreise und Unterkunft, die den eingeladenen Teilnehmern in Zusammenhang mit der
Teilnahme an den Workshops entstehen, werden vom Theaterverein Osnabrück übernommen. Mit
den Teilnehmern werden entsprechende Absprachen und Vereinbarungen vor Reiseantritt zu den
Terminen gesondert getroffen. Nicht durch den Theaterverein schriftlich bestätigte Reise‐
und Unterkunftskosten werden nicht übernommen.
Die vollständigen Bewerbungsunterlagen (Formblatt A sowie eine Ideenskizze und ein bis zwei
ausgeschriebene Szenen) sind bis zum 15. März 2019 einzureichen (Datum des Poststempels).
Die Teilnahmebedingungen werden mit rechtskräftiger Unterschrift vom Wettbewerbesteilnehmer
anerkannt.
(Bei
einer
Onlinebewerbung
genügt
es,
das
Formblatt
A
eingescannt
den Bewerbungsunterlagen anzufügen. Das Original mit Unterschrift ist unverzüglich
auf dem Postweg nachzusenden.
Eingereichte Unterlagen werden nicht zurückgeschickt. Sie werden nach der Preisvergabe
datengerecht vernichtet.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mit der nachstehenden Unterschrift und der Einreichung eines Beitrages erkennt der/die
Bewerber/‐in die hier genannten Bedingungen an. Er/Sie verpflichtet sich, diese
einzuhalten und versichert, dass seine/ihre gemachten Angaben wahrheitsgemäß und
richtig sind.
Ort ________________________________________________________________________
Datum______________________________________________________________________
Unterschrift des Teilnehmers (Autor/innen des eingereichten Beitrages)

___________________________________________________________________________

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß beim Schreiben und viel Erfolg!

