
 
VORSCHRIFTEN FILM-VIDEO-PREIS 9. AUSGABE 2014 

1. Der Preis umfasst zwei Ressorts: 

• Ressort Alpinistik: 

Es können Werke vorgestellt werden, die mit den Bergen in Verbindung stehen und 
die als Recherche, Ausflug, Erforschung und Erzählung der Welt verstanden werden, 
die sich am Alpinismus inspiriert und ihn lebt. 

• Ressort Anthropologie: 

Es werden Werke bewertet, die die Aufwertung und Kenntnis der zahlreichen 
Realitäten des Berguniversums und die Entdeckung der alpinen Kultur im Sinne 
haben - auch im Zusammenhang mit dieser Umgebung und seinem vertretbaren 
Wachstum. 

Es können Dokumentationen oder Fiktionwerke (Kurzfilme, Filme mittlerer Länge und 
Hauptfilme) teilnehmen, die ab April 2012 hergestellt wurden.  

Es sind Werke auf Italienisch oder in anderen Sprachen und Dialekten zugelassen, wenn 
sie Untertitel in italienische bzw. englische, Französische oder Spanische. 

Arbeiten, die an der vergangenen Auflage dieses wettbewerbes teilgenommen haben, 
dürfen nicht wieder eingereicht werden. 

Die Werke, die auf Kosten der Teilnehmer geschickt werden, müssen beim 
preisverleihenden Sekretariat/des Wettbewerbs bis zum 15. Mai 2014 (Dr.ssa Elena Puntil 
– Francesca Vriz, Kommunikations-, Bild- und Kulturbüro der 'Comunità Montana della 
Carnia' Via Carnia Libera 1944 Nr. 29, 33028 Tolmezzo - Tel. 0433/487740 - 487735 - E-
Mail info@leggimontagna.it  vorgestellt werden. 

Im Falle einer Versendung per Einschreiben gilt das Datum des Poststempels. Im Fall einer 
digitaten Einreichung gilt das entsprechende E-Mail-Datum. 

Die Werke müssen auf DVD mit PAL-Standard Region 0/2 präsentiert werden u.z. frei von 
Schutz systemen. Jedes Werk muss in Nr. 2 (zwei) Kopien als DVD (per Post, per Courier 
o. ä.) geschickt werden. 

Als Alternative zum DVD ist die Einreichung per Web (z.B. Vimeo), FTP o. ä einer einzigen 
digitalen Kopie zugelassen. Die digitale Ausfertigung darf ausschließlich im Format MP4 
[MPEG-4 Part 14], video H.264 [H.264/MPEG-4 Part 10 aka AVC] 720p@25fps konstantes frame rate,  
AAC o MP3 cbr stereo@128kbps Audio sein. Untertitel im Format srt, vtt, ttxt oder direkt im Fluss A/V. 
Niedrigere Auflösungen oder andere Audio-Abtastungen sind zugelassen, aber nicht andere Formate. 
Auf Wunsch wird die Organisation einen privaten breitband FTP-Speicherplatz zur verfügung stellen, 
um die digitalen Ausfertigungen aufladen zu können. 

Jedes Werk muss vom original unterschriebenen Teilnahmeformular begleitet werden, mit 
den Daten des Copyrightinhabers des Werks, sowie den Daten der Person, die für jede 
Mitteilung kontaktiert werden soll. Das genannte Formular muss die knappe Inhaltsangabe 
des Werks und der Biographie des Autoren - mit Filmograhie und ikonographischem 
Material - beinhalten, die zu Werbezwecken in den Formen veröffentlicht werden können, 
die für am besten geeignet gehalten werden.  

Das ausgefüllte Teilnahmeformular muss per Post o. ä. oder per E-Mail an das 
preisverleihende Sekretariat geschickt werden.  

Das Teilnahmeformular kann beim preisverleihenden Sekretariat angefordert oder von der 
Webseite www.leggimontagna.it heruntergeladen werden.  

2. Die Jury wird aus prominenten Personen von Journalismus, Literatur, sowie den bildenden 
Künsten und Alpinismus ausgewählt und ernannt. 

Die Urteile und Rankings, die von der Jury festgelegt werden, sind unanfechtbar. 



3. Es werden die ersten drei Klassifizierten der zwei Ressorts prämiert, wie im Folgenden 
angegeben: 

1° Klassifizierter € 2.500,00 

2° Klassifizierter € 1.000,00 

3° Klassifizierter € 500,00 

Bei den Preisen wurden die gesetzlichen Steuerabzüge nicht vorgenommen.  

Die ’ASCA' behält sich - auf Anweisung der Jury - die Möglichkeit vor, einen Spezialpreis an 
ein Werk zu verleihen, das als besonders wertvoll betrachtet wird. 

4. Die ’ASCA', die Förderungsorganisation,  die alleiniger Patron der Initiative ist, übernimmt 
die Leitung der Preisverleihung, wird die Fälle schlichten, die nicht von den Vorschriften 
vorgesehen sind und kann auch aus triftigen Gründen Vorschriften von den vorgesehenen 
aufheben. 

5. Die Prämierung wird vermutlich im Monat September 2014 erfolgen. Ort und Datum der 
Auszeichnung werden auf der Webseite www.leggimontagna.it veröffentlicht und den 
Betroffenen in geeigneter Weise mitgeteilt. 

Die Preise müssen während der Preisverleihung persönlich vom Gewinner abgeholt 
werden, außer wenn höhere Gewalt besteht, die in geeigneter Weise dokumentiert werden 
kann. Andernfalls wird der Preis nicht verliehen. 

Die Gewinnerwerke werden im Laufe der Preisverleihung vorgeführt. Die Leitung der 
Preisverleihung behält sich die Möglichkeit vor, die Werke nicht vollständig zu projizieren; 
in diesem Falle werden die Autoren gebeten, eine verkürzte Form von diesen mit den 
Teilen vorzubereiten, die sie für besonders wichtig halten. 

6. Die eingegangenen Werke können von 'ASCA' zu No-Profit-Zwecken für kulturelle 
Zielsetzungen und zur Verbreitung auch durch Dritte oder in Zusammenarbeit mit anderen 
Behörden, Institutionen und Vereinigungen verwendet werden, wenn mit der Präsentation 
beim Wettbewerb die notwendigen Befreiungsklauseln erhalten wurden. Die Teilnahme am 
Wettbewerb bringt die uneingeschränkte Akzeptanz aller in den Vorschriften enthaltenen 
Normen mit sich. 

7. Hinsichtlich der Behandlung der persönlichen Daten werden die Mitteilungen gemäß dessen 
stattfinden, was vom Gesetzesdekret Nr. 196/2003 und nachfolgenden Änderungen und 
Ergänzungen vorgesehen ist. 

 

Infos unter: info@leggimontagna.it - www.leggimontagna.it 

 


