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Hallo liebe*r Teilnehmer*in,
vielen Dank für dein Interesse an der DCM. Wir freuen uns, dass du dir über-
legst, an einem unserer Vorentscheide teilzunehmen.
Um dich darauf vorzubereiten, wie so eine Teilnahme bei der DCM aussieht 
und wie ein Vorentscheidstag abläuft, haben wir dieses Dokument erstellt. Bitte 
beachte, dass es sich hier um einen groben Umriss handelt und keine genaue 
Detailbeschreibung ist. Dadurch, dass wir auf vielen unterschiedlichen Conven-
tions Gast sein dürfen, unterscheidet sich auch jeder Vorentscheid in kleinen 
Details vom anderen.

Viele Details und ggf. Fragen können bereits beantwortet werden, wenn du dir 
das Regelwerk und/oder unsere FAQ Seite durchliest. Solltest du dennoch Fra-
gen haben, kannst du dich natürlich jederzeit an unsere Teilnehmerbetreuung, 
Anna, wenden.

Die Anmeldung
Die Anmeldung zu einem Vorentscheid findet über unser Anmeldeportal statt. 
Bis zu 10 Tage vor dem Vorentscheid kannst du deine Daten jederzeit ändern.
Ein paar Tage vor dem Anmeldeschluss checken wir noch einmal gegen, ob 
alles regelkonform ist oder ob noch etwas geändert werden muss.
Diese Info teilen wir dir per Mail mit. Hier geht die Mail an die von dir hinterlegte 
E-Mail-Adresse; deswegen achte bitte darauf, regelmäßig in dein Postfach zu 
schauen!

Nach Anmeldeschluss
In der Regel erhältst du in den Tagen vor dem Vorentscheid von uns nochmal 
eine Mail mit allen wichtigen Infos. 
Diese beinhaltet unter anderem:
den Zeitplan
Angaben zu Treffpunkten
Angaben zu den Gegebenheiten vor Ort
Details zur Kommunikation (Nummer des DCM-Handys etc.)
Details zur Handhabung der Requisiten
Zusätzliche Informationen, die an dem Tag für dich wichtig sind

Sollten diese Infos nicht direkt nach Ende der Anmeldephase kommen, übe dich 
bitte in Geduld. Wir sind im ständigen Austausch mit den Conventions 
und manchmal müssen noch Details geklärt werden.
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Der Vorentscheidstag
Bitte erscheine pünktlich zum vorab kommunizierten Treffpunkt. 
Solltest du dich verspäten, gib uns bitte Bescheid. Wir sind am Vorentscheids-
tag ständig zu erreichen. Keine Panik, wenn sich z.B. der Zug verspätet. Wichtig 
ist einfach nur, dass du uns Bescheid gibst; alles andere können wir regeln.

Die Teilnehmerbetreuung wird auf dich am Treffpunkt warten. Du erkennst 
DCM-Helfer bzw. das DCM-Team immer an den hellblauen DCM-Schlüsselbän-
dern, die wir um den Hals tragen. Und keine Sorge, die Teilnehmerbetreuung 
macht lautstark auf sich aufmerksam.

Bitte versuch so weit angezogen und geschminkt wie möglich bereits zum Treff-
punkt zu erscheinen. Wir können nicht garantieren, dass du eine Garderobe, 
Spiegel, Platz etc. zur Verfügung hast, oder dass dir genug Zeit zugeteilt werden 
kann, um dich vor Ort noch fertig zu machen.

Ob und wann du deine Requisiten mitbringen kannst und musst, ist abhängig 
von den Gegebenheiten der einzelnen Vorentscheide. Die Details werden dir 
vorab per Info-Mail mitgeteilt.

Nachdem dich die Teilnehmerbetreuung eingesammelt und zum Bewertungs-
ort gebracht hat, gibt es erst einmal eine Vorstellungsrunde. Hier lernst du das 
Team hinter dem Vorentscheid kennen und weißt schon mal, wer dich bei den 
einzelnen Stationen erwartet.

Die Bewertung
Die genauen Bewertungszeiten kannst du im Regelwerk einsehen. 
Nachdem du den Bewertungsraum betreten hast, stellst du dich auf eine mar-
kierte Fläche ca. 3 m von der Jury entfernt hin. Das erscheint im ersten Moment 
erstmal komisch, muss es aber nicht sein. So kann die Jury dein Cosplay aus 
der Ferne in seiner Gesamtheit betrachten. Der Juryleiter wird dir ein paar Fra-
gen stellen: Was ist selbst gemacht an dem Cosplay? Hast du es schon einmal 
bei der DCM getragen?

Bitte beantworte die Fragen wahrheitsgemäß.

Die Jury wird sich dann euer Cosplay aus der Nähe betrachten und euch dazu 
Fragen stellen. Um die Verarbeitung genau bewerten zu können, werden Säume 
umgeschlagen und Stoffe befühlt. Hier kannst du die Zeit nutzen, um 
der Jury alles Erdenkliche über dein Cosplay zu erzählen!
Und noch ein kleiner Tipp: Mach dich nicht selber fertig und erzähl, 
was alles schief gegangen ist, sondern zeig uns die Dinge, auf die du 
besonders stolz bist!
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Nach Beendigung der Bewertungszeit erhältst du deinen offiziellen DCM Pin 
2023.

Requisiten, Technik, Fotos und Moderation
Je nach deiner Startnummer kann dieser Teil vor oder nach der Bewertung statt-
finden.

Requisiten: Ein DCM-Helfer spricht mit dir deinen vorab eingereichten Requisi-
tenplan ab. Hier kannst du nochmal Besonderheiten erwähnen, z. B. wo man 
deine Requisite am besten anfassen kann, um sie auf die Bühne zu tragen.

Audio: Ein DCM-Helfer lässt dich nochmal deine vorab eingereichte Audio Probe 
hören, ob alles sicher und richtig bei uns angekommen ist. Hier kannst du auch 
besprechen, wann und wie deine Audio starten soll (z. B. auf ein Handzeichen 
oder sobald du auf der Bühne steht).

Fotos: Unsere DCM-Fotografen werden Fotos von dir und deinen Cosplays 
machen. Wir starten mit klassischen “Verbrecherfotos”. Von vorne, von beiden 
Seiten, von hinten.
Dann werden Details und Einzelteile fotografiert und zum Schluss werden noch 
ein paar schöne Posing-Fotos gemacht.

Moderation: Unsere Moderatoren werden auf dich zukommen, um mit dir abzu-
sprechen, wie du auf der Bühne anmoderiert werden willst. Bitte beachte, dass 
wir in der Regel unsere Teilnehmer mit dem Vornamen/Rufnamen und nicht mit 
dem Künstlernamen/Nickname anmoderieren.

Der Auftritt
In der Regel hast du eine kurze Pause zwischen dem Bewertungsblock und den 
Auftritten. Diese Pause kannst du frei nutzen.

Wann und wo du dich vor den Auftritten sammeln sollst, bekommst du in der In-
fo-Mail gesagt. Sollten sich Änderungen ergeben, teilen wir dir das vor Ort mit.
Bitte sei auch hier auf jeden Fall pünktlich!

Alle Teilnehmer warten gemeinsam Backstage auf die Auftritte. Die jeweils 
nächsten 3 Startnummern werden unmittelbar zum Bühnenrand ge-
führt - und wenn du dann dran bist: Showtime!

Nachdem alle Startnummern durch sind, machen wir noch ein großes 
Gruppenfoto auf der Bühne, also nicht direkt wegrennen!
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Zwischen Ende der Auftritte und der Verkündung der Gewinner zieht sich die 
Jury zum Auswerten der Punkte zurück. Du hast hier Pause und kannst die Zeit 
frei nutzen.

Die Gewinner erhalten den Finalistenbrief und damit die Teilnahme am Finale 
der Deutschen Cosplaymeisterschaft auf der Frankfurter Buchmesse.

Wir hoffen, dir hat dieser kleine Guide geholfen, dich auf deinen ersten 
DCM-Vorentscheid vorzubereiten und freuen uns schon sehr, dich dabei zu 
haben!


