
Cosplay Contest 2019

Euer Cosplay gehört auf die Bühne? Dann präsentiert es am Sonntag, den 11.08.2019 
auf dem CoAket Cosplay Contest in Hamburg und ermöglicht euch so die Chance auf 
viele tolle Preise!
Begeistert das Publikum und die Jury mit einer Präsentation eures Cosplays oder gleich 
einer Performance, die jeden aus den Socken haut!
Neben den Gewinnerpreisen warten auf alle teilnehmenden CosplayerInnen Teilnahme-
preise, so dass niemand mit leeren Händen nach Hause gehen muss!

Für den Cosplay Contest können wir insgesamt 15 TeilnehmerInnen zulassen, wo-
durch wir aus allen Bewerbern eine Auswahl treffen müssen.

Bewerbungskriterien:
• Dein Kostüm kann selbstgemacht oder aber auch gekauft sein. Beides hat Auswir-

kungen auf die Bewertung am Ende.
• Sowohl Cosplays aus Anime/Manga/Games/Büchern/Serien/Filmen sind erlaubt, 

aber auch Eigenkreationen!
• Für den CoAket Cosplay Contest beträgt das Mindestalter 16 Jahre zum Zeitpunkt 

der Teilnahme. 
(TeilnehmerInnen unter 18 Jahren benötigen eine Einverständniserklärung ihrer 
Eltern.)

• Es muss für deinen Cosplay-Charakter zumindest ein entsprechendes Referenzbild 
existieren (Fotos, Zeichnungen etc.)

• Als TeilnehmerIn musst du in deinem Cosplay auf der Bühne eine kurze Perfor-
mance, Präsentation oder einen Walk darbieten (max. 2 – 3 Minuten)

• Einsendeschluss der Anmeldung ist der 20.07.2019* 

*Sollten am Wochenende der Convention nicht 15 CosplayerInnen für den Wettbewerb 
angemeldet sein, nehmen wir auch noch kurzfristige Anmeldungen entgegen!
Ansonsten erfährst du spätestens am 25.07. ob du dabei bist!



Um dich für den CoAket Cosplay Contest zu bewerben, schicke uns eine E-Mail mit dem 
Betreff „Cosplay Contest“ an „cosplay@coaket.com“. 

Bitte nenne uns folgende Infos:
• Name, Vorname
• Cosplayer-Name (optional)
• Cosplay Facebook/Instagram (optional)
• Alter (Mindestalter 16 Jahre)
• Kostüm / Figur
• Aus welchem Film/Serie/Buch/Comic/Videospiel/Mange/Anime stammt dein Kostüm 

oder ist es eine Eigenkreation?
• Nimmst du mit einer Gruppe teil? (Falls ja, Gruppenname bitte angeben)
• Bild/er von deinem Teilnahme-Kostüm, auf dem dein Kostüm deutlich zu erkennen 

ist, am besten von Kopf bis Fuß* (Es sollte ein JPG-, GIF- oder PNG-Format haben) 

* Kostüm ist noch nicht fertig? Wir nehmen auch gerne Progress-Bilder! Schicke uns 
dazu aber ein oder zwei Bilder von vorherigen Cosplays, damit wir einen guten Eindruck 
deiner Skills bekommen können! 

* Handelt es sich um eine Eigenkreation und du hast keine passende Vorlage?
Schreib uns einfach eine kurze Mail und klär uns auf! 

• Brauchst du Helfer / Hilfsmittel für deine Performance?
• Möchtest du, dass Musik bei deinem Auftritt spielt? Wenn ja, dann schicke uns eine 

MP3/WAV Datei mit deinem Song, der bereits passend zugeschnitten ist!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!


