
NATURALE 2006/2007 – 20th International Nature Film Festival
Eine deutsche Version des Anmeldebogen für Amateure kann
unter www.naturale.de heruntergeladen werden.

Le formulaire d‘inscription au Concours NATURALE catégorie
amateurs peut être téléchargé en français depuis le site
www.naturale.de

please, use one form per production | last date of entry: 06th November 2006

competition of amateur filmmakers

Application form

PFALZMUSEUM FÜR NATURKUNDE 
POLLICHIA-Museum
NATURALE  2006/2007
Hermann-Schäfer Str. 17
D-67098 Bad Dürkheim

Please fill in by using capital letters, or tick where required
and send together with your DVD to:

is enclosed will be submitted before will be handed in personally
the last date of entry (please, ask for appointments

at the museum)

original copy

minutes

NATURALE 2002/2003 – 18th International Nature Film Festival
An English version of the conditions for the Naturale competion
can be downloaded from www.naturale.de

Le règlement du concours NATURALE (version française)
peut être téléchargé depuis le site www.naturale.de

Einsendeschluss: 15. November 2002Wettbewerbsbedingungen

Veranstalter des Internationalen Naturfilmfestivals
NATURALE  ist das Pfalzmuseum für Naturkunde in
Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Naturale-
Gesellschaft. Die festliche Preisverleihung findet am
25. Mai 2003 in Bad Dürkheim statt.

Teilnahmeberechtigt sind Tonfilme und Videographien
sowie – im Sonderwettbewerb für junge Medien-Gestalter
– interaktive Beiträge (websites, DVDs) von Amateuren
und Profis aus aller Welt.

Amateure und Profis bewerben sich getrennt mittels des
für sie zutreffenden Anmeldebogens für den Amateur-
bzw. Profiwettbewerb. Junge Filmschaffende aus beiden
Bereichen die unter 35 Jahre alt sind nehmen automatisch
auch am Wettbewerb „Junge Mediengestalter“ teil.

Zum Wettbewerb zugelassen sind nicht fiktive Tier- und
Naturfilme, also Dokumentationen, die Tiere, Pflanzen,
bestimmte Lebensräumen oder Landschaften zum Ge-
genstand haben und sich mit Themen aus der Biologie
und/oder dem Natur- oder Umweltschutz beschäftigen.

Im Profi-Wettbewerb müssen die eingereichten Beiträge
in der Zeit zwischen dem 1.01.2001 und dem 15.10.02
fertig gestellt  bzw. zur erstmaligen öffentlichen Vorstel-
lung gekommen sein: Im Profi-Wettbewerb nominiert
die große NATURALE-Jury die Kandidaten für die
Endausscheidung für die Preiskategorien Goldenerer
Auerhahn, Silber-Medaille und Bronze-Medaille.
Alle nominierten Kandidaten werden informiert und zur
Preisverleihung eingeladen. Die große NATURALE-Jury
vergibt die Sonderpreise „Bester Kurzfilm“ und „Beste
Low-Budget-Produktion“.

Im Amateur-Wettbewerb nominiert eine von der Festi-
valleitung bestellte Vorjury die Kandidaten für die
Hauptpreise der Amateur-NATURALE. Die Festivalleitung
bestellt eine Hauptjury, die zeitlich vor dem Intern.
Naturfilmfestival die Preise vergibt. Die Preisträger
werden zur Preisverleihung eingeladen. Wer welchen
Hautpreis gewonnen hat, wird erst während der festlichen
Preisverleihung bekannt gegeben.

Im Sonderwettbewerb für junge Medien-Gestalter
(NATURALE  DIDITAL) wird der Preis des Ministerpräsi-
denten von einer von der Festivalleitung eigens bestellten
Jury vergeben.

Die Festivalleitung benennt für den Profi-Wettbewerb
die Mitglieder der großen NATURALE-JURY und der
Hauptjury. Als Jury-Mitglied können berufen werden

Vertreter der Medien und Medienschaffenden, der
Filmproduktion bzw. Vertriebs, dem Natur- und Umwelt-
schutz, der Biologie und anderer gesellschaftlich relevanter
Gruppen.

Die Hauptjury für den Profi-Wettbewerb tagt während
des Festivals. Sie allein trifft die Entscheidung über die
Preisvergabe der oben genannten Preise. Die Entschei-
dungen der Vor- und der Hauptjury sind nicht anfechtbar.

Die Teilnehmer werden gebeten spätestens bis 15.
November 2002 ihre Beiträge zusammen mit den voll-
ständig ausgefüllten und unterschriebenen Meldebögen
und Scheck über die Einreichungsgebühr einzureichen.

Als Anlage sollte überdies beiliegen:

- eine kurze Biographie und Filmographie der Kamera-
leute/Produzenten

- Informationen zum Inhalt der Produktion (maximal
100 Worte) bitte mit Angabe des Titels und Autors
auf separatem Blatt beilegen

- Bei nicht deutsch- oder englischsprachigen Beiträgen:
eine schriftliche Übersetzung ins Deutsche oder 
Englische

Hinweis: Die oben genannten Anlagen werden nicht
zurückgeschickt bzw. nur auf ausdrücklichen Wunsch.
Senden Sie uns also keine Originale!

Der/die Einreicher erteilen automatisch die Genehmigung
zur angemessenen Verwendung der Informationen und
Fotos im Rahmen des Festivals und zum Zwecke Selbst-
darstellung des Festivals in den Medien.

Zum Einsendeschluss am 15. November 2002 muss der
Beitrag/die Beiträge mit ausgefülltem und unterschrie-
benem Meldebogen je Beitrag zusammen mit einem
Verrechnungsscheck über 20,– Euro (10,– Euro Naturale
Digital) pro Beitrag beim Pfalzmuseum für Naturkunde
in Bad Dürkheim eingegangen sein. Später eintreffende
Beiträge können nicht berücksichtigt werden.

Es können beliebig viele Beiträge von einem Teilnehmer
eingereicht werden. Pro Beitrag muss ein eigener An-
meldebogen ausgefüllt und die Einreichungsgebühr in
Höhe von 20,– Euro (10,– Euro Naturale Digital) bezahlt
werden.

Nur vollständig eingereichte Meldungen können berück-
sichtigt werden.

NATURALE 2002/2003 – 18th International Nature Film Festival
An English version of the conditions for the Naturale competion
can be downloaded from www.naturale.de

Le règlement du concours NATURALE (version française)
peut être téléchargé depuis le site www.naturale.de

Einsendeschluss: 15. November 2002Wettbewerbsbedingungen

Nicht deutsch- oder englischsprachige Beiträge müssen
mit einer vollständigen schriftlichen Übersetzung ins
Deutsche oder Englische eingereicht werden. Bei der
Übersetzung kann der Veranstalter unter Umständen
bei rechzeitiger Anfrage behilflich sein.

Nominierte Kandidaten im Profi-Wettbewerb werden
vorab unterrichtet und gebeten, für eine ausschnittsweise
Vorführung der Preisträgerfilme im Rahmen der Preis-
verleihung und für die Pressearbeit folgende Unterlagen
noch nachzureichen:

- Den Beitrag selbst auf Beta SP
- Mindestens zwei gute Standphotos der Produktion 

und wenn möglich des Teams
- Wenn vorhanden Pressetexte, Presseausschnitte, 

Besprechungen

Haftung für die eingereichten Beiträge und Unterlagen
kann nicht übernommen werden.

Mit Anerkennung der Teilnahmebedingungen erteilt
der/die Einreicher auch die Genehmigung zur Vorführung
ihrer Beiträge im Rahmen des Festivals.

Preise:
Profis:
- Goldener Auerhahn für den besten Naturfilm
- Silber-Medaille für den zweitbesten Naturfilm
- Bronze-Medaille für den drittbesten Naturfilm
- Sonderpreis Bester Kurzfilm (bis 20Min./Magazin-  

beiträge, Reportage etc.)
- Sonderpreis für die beste Low-Budget-Produktion

Amateure:
- Goldener Auerhahn für den besten Naturfilm
- Silber-Medaille für den zweitbesten Naturfilm
- Bronze Medaille für den drittbesten Naturfilm
- Weitere Sonderpreise

NATURALE DIGITAL:
- Sonderpreis des Ministerpräsidenten für „Junge

Medien-Gestalter“ (Alter unter 35 Jahren, alle Arten
von Beiträgen (Film, Video, Multimedia)

- Preis des Tierschutzbeirates des rheinland-pfälzischen
Umweltministeriums

Bewertung:
Jeder Juror erhält zu den im Wettbewerb laufenden
Filmen die entsprechenden Unterlagen und einen
Bewertungsbogen.

Bewertet werden:
Thema:
Idee, Informationsgehalt, Originalität, Novität,
sachliche Richtigkeit in Text und Bild

Umsetzung:
Dramaturgie, roter Faden, „story“, Verständlichkeit des
Themas, Einsatz von Kommentar, Musik und Geräuschen.

Künstlerische Gestaltung:
Titel, Bildgestaltung, Beleuchtung, Kameraführung,
Lichtführung, Schnitt, Farbkomposition, Qualität der
Bildsprache, Tricks, Gags,

Technik:
Belichtung, Bildschärfe, Kamerahandhabung, Qualität
der Vertonung.

Neben den aufgeführten Aspekten bewertet die Jury
insbesondere auch, inwiefern die Filme zur Bildung eines
Natur- und Umweltbewusstseins beitragen und zu öko-
logischem Verhalten motivieren. Die Jury ist außerdem
gehalten, darauf zu achten, dass nur Beiträge ausgezeich-
net werden, die, so weit dies anhand des Films beurteilt
werden kann, weder den Tieren noch der Natur bei den
Dreharbeiten bleibenden Schaden zugefügt haben.

Mit der Filmmeldung erkennt der Teilnehmer die Be-
werbungs- und Wettbewerbsbedingungen sowie Bewer-
tungsrichtlinien an. Die Entscheidung der Jury ist
unanfechtbar.

Title

Name First name Age

Statement of consent:
I give my consent to the conditions of the competition and to the rules of
assessment as printed. As in previous years the Pfalzmuseum will present
excerpts from award winning productions at the awards ceremony. The

excerpts will also be shown publicly at the Naturale presentation as well as
during other presentations of the museum. Film and video cassettes and
DVDs will only be returned on request.

Transfers are to be made to: Account holder: Bezirksverband Pfalz, Kasse, Kaiserslautern;
reference: »NATURALE 2007, 3210.114«
IBAN: DE 6354050220 0000000059     BIC: MALA DE 51 KLK
Bank address: Kreissparkasse Kaiserslautern, Am Altenhof 12-14, 67655 Kaiserslautern

(Please, do not fill in) | Film eingegangen am:Arbeitsvermerk

Street Postcode City Phone

E-Mail

Naturale Amateure

DVD Digital (Mini DV) other formats

please, state accurately:
Format

Duration

Format sent

Years of shooting Year of production

Has to be enclosed
Synopsis of the film (maximum of 100 words)
Please enclose on a seperate sheet with title and name of the filmmaker/producer.

My production for this competition

Filmmaker/Producer

Address

The application fee of Euro 20.– (payment in other currencies will not be accepted) per production
has already been paid by transfer. A remittance slip is enclosed.

Signature Location, date


