- WEGWEISER Rahmenbedingungen
Unter den jetzt folgenden Anmerkungen sind die genauen Rahmenbedingungen
zur Teilnahme am Wettbewerb festgeschrieben. Wir möchten alle Sender darum
bitten, diese Rahmenbedingungen explizit einzuhalten, da alle eingereichten
Beiträge die gleichen Chancen erhalten sollen.
Wettbewerbsteilnehmer
Teilnehmen können alle privaten, lokalen und regionalen Fernsehveranstalter mit
einem eigenen Verbreitungsgebiet. Teilnehmen können selbstverständlich lokale,
regionale und private Fernsehveranstalter, die ihr Fernsehprogramm auch über
digitale Satellitenverbreitung verbreiten.
Ausgeschlossen vom Wettbewerb sind private nationale Fernsehveranstalter
sowie
deren
Regionalfenster
sowie
öffentlich-rechtliche
Regionalfernsehveranstalter
sowie
öffentlich-rechtliche
nationale
Fernsehveranstalter oder Vereine als Trägergesellschaften und offene Kanäle,
sowie private Produktionsgesellschaften, die für private lokale Fernsehsender
produzieren und kein eigenes Verbreitungsgebiet haben. Es sei denn, der lokale
Fernsehsender reicht diese Beiträge direkt ein. Alle eingereichten
Wettbewerbsbeiträge müssen einmal im jeweiligen Verbreitungsgebiet des
Wettbewerbsteilnehmers gelaufen sein und im Archiv erfasst sein.

Das Einstellen der Wettbewerbsbeiträge auf die Internetseite
Auf die Bitten vieler Fernsehsender hin, haben wir dem Umstellungswunsch auf
das Hochladen der Wettbewerbsbeiträge auf eine Internetseite entsprochen.
Dazu hat der Deutsche Regionalfernsehpreis eine eigene Internetseite
geschaffen. Ab sofort werden alle Wettbewerbsbeiträge direkt in eine Mediathek
in den einzelnen Kategorien hochgeladen und eingestellt. www.regiostar.tv

Hier eine Übersicht welche Auflösung das Videoformat haben muss und wie die
Internetseite aussieht:

Format:

MPEG-4

Video Codec: h264
Auflösung:

720 x 408px

Bitrate:

1,8 – 2,4 Mbit/s

Audio Codec: AAC mit einer Bitrate von 128 – 192 kbit/s

MAZ-Karte
Die MAZ-Karte sind jetzt Pflichtfelder, die in jedem Fall auszufüllen sind.

Später
dann
nach
der
Preisverleihung
wird
die
Mediathek
für
alle
Wettbewerbsteilnehmer freigeschaltet. Die Gewinner und Nominierten werden auf der
Preisträgerseite für die Öffentlichkeit freigeschaltet. Zusätzlich werden die Gewinner
und Nominierten mit einem Foto geehrt. Es erklären sich alle Wettbewerbsteilnehmer
damit
einverstanden,
dass
ihre
eingereichten
Daten,
eingereichten
Wettbewerbsbeiträge für die Weiterbearbeitung im Zusammenhang mit der
Wettbewerbsdurchführung Verwendung finden dürfen.

So sieht die Mediathek aus:

Verpflichtung zur Ausstrahlung der Festveranstaltung
Jeder teilnehmende Fernsehsender verpflichtet sich, die aufgezeichnete
Preisverleihung im Nachgang der Veranstaltung in seinem Verbreitungsgebiet
mindestens einmal in voller Länge Auszustrahlen und zweimal als Wiederholung
in voller Länge in seinem Programm zu platzieren. Jeder Fernsehsender
akzeptiert mögliche Werbung in den normalen Werbeblöcken, die zur
Refinanzierung der Preisverleihung helfen soll.
Für die Ausstrahlung der Preisverleihung werden die Daten auf einem Server zum
Download bereitgestellt. Darüber bekommt ihr wieder eine Mitteilung, wann der
Download bereitsteht. Dies wird wieder MDF.1 Fernsehen sein. Ansprechpartner
ist hier Stefan Richter.
Wettbewerbsbeauftragte/r
Wir empfehlen, einen Mitarbeiter/in aus eurem Haus für die Aufbereitung der
Wettbewerbsunterlagen und als Betreuer für den Deutschen Regionalfernsehpreis
festzulegen und uns diesen dann als Ansprechpartner/in mitzuteilen. Es empfiehlt
sich auch, unseren hier beschriebenen Wegweiser zur Hand zu haben.

Liebe Kollegen,
bitte tut mir einen Gefallen: prüft bitte noch einmal, dass der Ton und das Bild
eurer Wettbewerbsbeiträge auch den jetzigen Datenvorgaben entsprechen, bevor
ihr sie hochladet. Es tut mir unsagbar leid, wenn tolle Beiträge dadurch nicht
bewertet werden können. Die Jury ist hier wirklich streng!! Es hat mir sehr viel
Arbeit gemacht, die neue Internetseite so modern zu gestalten. Es hat ja mit
einigen holpern ab 2016 ganz gut geklappt. Wir sind im Hintergrund ständig damit
beschäftigt, die neue Internetseite des DRFP zu verbessern.
Dafür möchte ich auch sehr den Personen danken, die das erst möglich gemacht
haben. Ich hoffe, dass jetzt alles auf diesem Wege klappt. Es ist doch eine sehr
anspruchsvolle Programmierungsaufgabe. Sollten dennoch Fehler auftreten,
werden wir bemüht sein, alles zu tun um das zu verbessern. Ich möchte alle bitte,
mir im Nachgang zum Wettbewerb ihre Erfahrungen mitzuteilen, wenn es was zu
verbessern gibt, oder wenn es was zu loben gibt.
Die Jury wird alle Wettbewerbsbeiträge sich wie immer gemeinsam jetzt direkt in
der Mediathek ansehen und dann schriftlich bewerten. Die Bewertung steht dann
direkt neben dem Wettbewerbsbeitrag in der Mediathek einen Tag nach der
großen TV Gala.
Für die Teilnahme am Wettbewerb, sowie insbesondere die Abspielbarkeit der
Wettbewerbsbeiträge, übernimmt der Veranstalter keine Gewähr/Haftungsausschluss
und jeglicher Rechtsanspruch ist ausgeschlossen.
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