WORLD MODEL EXPO 2020
Wettbewerbsregeln
Anmeldung:

Für die WME 2020 können Exponate freitags von 10:00 bis 16:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 12:00 Uhr an den Wettbewerbstischen
platziert werden. Sie können nur teilnehmen, wenn Sie Ihre Exponate bis nach der Siegerehrung am Sonntag an den Wettbewerbstischen
stehen lassen.

Exponate dürfen erst am Sonntag nach Abschluss der Preisverleihung von den Wettbewerbstischen genommen werden! Es werden unter
keinen Umständen Ausnahmen gemacht. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Planung Ihrer Heimreise.

Die Teilnahmegebühr bei Voranmeldung beträgt 22,50 € pro Person, unabhängig von der Anzahl der angemeldeten Exponate. Sie können
an so vielen Kategorien/Klassen teilnehmen wie Sie wünschen..

Die Voranmeldungsgebühr ist online während des Registrierungsprozesses zu entrichten. Wenn Sie sich am 3. oder 4. Juli für die Messe
anmelden, beträgt die Gebühr 35 €.

Eine WME findet nur einmal alle drei Jahre statt. Sie können alle Ihre Exponate einstellen, die Sie noch nie bei einer anderen WME zuvor
abgegeben haben.

Die Junior-Kategorie richtet sich an Modellbauer bis 12 Jahre. Junior-Modellbauer können sich auf Wunsch auch bei den Standard- oder
Master-Kategorien anmelden. In diesem Fall ist jedoch die reguläre Teilnahmegebühr zu entrichten.

Der Eintritt zur Show ist nicht in der Wettbewerbsgebühr enthalten! Eintrittskarten erhalten Sie separat online oder an den Kassen der
Show.

Eine Voranmeldung ist nur über das WME-Online-Registrierungssystem möglich.

Online-Voranmeldungen sind bis Samstag, 20. Juni 2020, 23:59 Uhr möglich.

Die Anmeldung zur Show am 3. und 4. Juli 2020 ist ebenfalls möglich und schließt strikt am Freitag, den 3. Juli um 16:00 Uhr und
am Samstag, den 4. Juli um 12:00 Uhr!
Besondere Überlegungen und Ausnahmen:

Offene Kategorien: In allen offenen Kategorien sollten Exponate von Grund auf selbst modelliert, gebaut oder stark umgebaut und bemalt
sein!. Nicht bemalte Exponate werden nicht bewertet. Weitere, detaillierte Informationen finden Sie in den Bewertungskriterien.

Die Dioramen-Kategorien stehen allen Themen bzw. Fachrichtungen offen: militärisch oder nichtmilitärisch, einschließlich Science-Fiction
und Fantasie, sowie Flugzeuge, Schiffe etc., die ebenfalls als Fahrzeuge in diesen Unterteilungen gelten. Weitere Informationen
entnehmen Sie bitte den Bewertungskriterien.

Verschiedenes: Diese Unterteilung deckt Sci-Fi & Fantasie, Zivilisten und alle anderen nichtmilitärischen Themen ab.

In der Kategorie Militärfahrzeuge betrachten wir die folgenden Themen als Militärfahrzeuge: Panzer, Panzerabwehrfahrzeuge,
Halbkettenfahrzeuge, Lastwagen und andere Transportmittel, Artillerie, Motorräder, Fahrräder und alle anderen rollenden
Ausrüstungsgegenstände, die von den Armeen der Welt eingesetzt wurden.

Teameinträge in den offenen Kategorien: Modellbauer, die in diesen Kategorien von einem anderen Künstler modellierte, gebaute oder
bemalte Modelle („Teameintrag“) abgeben möchten, können dies tun, sofern alle diese Exponate in einem Display enthalten sind, welches
einem Modellbauer zugeordnet ist . Dies kann der Maler oder der Modulleur sein. Den Teilnehmern steht es frei, die anderen Mitwirkenden
für die in ihrer Registrierung ausgestellten Exponate zu benennen. Modellbauer dürfen jedoch nicht mehrere Displays und verschiedene
Modulleure oder Maler als separate Teilnehmer oder Teams anmelden. * Für Teameinträge wird nur eine Medaille vergeben.
* Beispiel: Ein Modellbauer DARF NICHT zwei Displays in derselben offenen Kategorie einstellen, eines von „John Doe“ und eines von
„John Doe (Modulleur) und James Smith (Maler)“. In solchen Fällen müssen ALLE Stücke, die „John Doe“ in die offene Kategorie einstellen
möchte, auf einem einzigen Display erscheinen. James Smith kann auch unter seinem eigenen Namen ein Display in der gleichen
Kategorie einstellen, falls er das Exponat selbst modelliert oder bemalt hat oder es von einem anderen Maler bemalt wurde. Alternativ kann
James als Maler auch ein Display in einer Malerklasse einstellen.


Alle Beiträge, die größer als 50 x 50 cm sind, müssen bei der Voranmeldung oder im Voraus per E-Mail an contest@wme2020.com vor
dem 20. Juni 2020 mit Abmessungen angemeldet werden.

Bewertung:

Bei der WME wird in allen Kategorien das so genannte "Open"-System verwendet. Dies bedeutet, dass Ihre Exponate nicht mit den
Exponaten anderer Teilnehmer verglichen werden, sondern für sich selbst und anhand der WME-Bewertungskriterien bewertet werden.

Alle Ihre Exponate in einer Kategorie werden als „Display“ gewertet, was bedeutet, dass Sie eine Medaille pro Kategorie gewinnen können,
an der Sie teilgenommen haben. Pro Kategorie müssen Sie Ihre Exponate auf dem Wettbewerbstisch so platzieren, dass sie als
zusammengehörig verstanden werden. Ihre Exponate werden wie folgt bewertet: Das Jury-Team wählt zunächst Ihre bestes Exponat aus
dem Display aus. Dieses Exponat bestimmt, ob Sie Anspruch auf eine Medaille haben und welche Farbe diese Medaille haben wird
(Bronze, Silber oder Gold). Ihr gesamtes Display kann auch aus nur einem Exponat bestehen.

Im Open System können pro Kategorie mehrere highly commended’s (Auszeichnung: sehr empfohlen), Medaillen in Bronze, Silber und
Gold vergeben werden.

Es ist möglich, sich in verschiedenen Kategorien anzumelden, jedoch nur auf dem gleichen Niveau (entweder Standard oder Master). Es
ist Ihnen beispielsweise nicht gestattet, ein Exponat auf Standardebene und ein Exponat auf Masterebene anzumelden.

Die Teilnehmer sind auf maximal ein Display (bestehend aus einem oder mehreren Exponaten) pro Kategorie beschränkt.

Sie können gerne alle Exponate anmelden, die noch nie zuvor bei einer WME teilgenommen haben. Dies bedeutet, dass Sie z. B. auch
Exponate anmelden können, die bereits am SMC-Wettbewerb teilgenommen haben. Wenn Ihr Exponat bereits eine Medaille bei der SMC
oder einer anderen Show gewonnen hat, können Sie sich für den WME 2020-Wettbewerb anmelden.

Die Jury behält sich das Recht vor, ein angemeldetes Exponat in eine andere Kategorie und / oder höhere Klasse zu verschieben, wenn
dies begründet ist und der Teilnehmer nach seinem Aufstieg nicht von einer Medaille ausgeschlossen wird.

Die Organisation behält sich das Recht vor, Exponate vom Wettbewerb auszuschliessen, wenn diese in irgendeiner Art und Weise als
anstößig betrachtet werden.

Exponate, die am Wettbewerb teilnehmen, dürfen den Namen des Herstellers tragen.

Fotos, die die Konstruktion des Exponates veranschaulichen oder als Referenz für das Exponat dienen, können neben jenes gelegt
werden.

Die Jury setzt sich aus unabhängigen Modellbauern und Malern zusammen, die von der World Model Soldier Federation und der
WME-Organisation eingeladen wurden.
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Sowohl im Ordnance- als auch im Figurenwettbewerb stehen die Juryteams unter der Aufsicht unabhängiger Head Judges, die von der
WMSF und der Organisation eingeladen wurden, um einen neutralen Bewertungsprozess zu garantieren.
Die Exponate werden nach den Kriterien beurteilt, die auch auf der WME-Website veröffentlicht sind. Die Kriterien können auch hilfreich
sein, um zu bestimmen, welche Unterteilung oder Klasse für Ihre Modelle am besten geeignet ist.
Im Falle von Diskussionen oder Zweifeln liegt die endgültige Entscheidung immer bei den Head Judges und anschließend beim Chef des
Wettbewerbs. Einspruch und Korrespondenz über die Juryergebnisse ist nicht möglich.

Weitere Regeln:

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Exponat zum fotografieren von den Wettbewerbstischen genommen wird, können Sie Ihr Exponat
markieren, indem Sie diesem einen besonderen Hinweis hinzufügen. Diese Notizen sind an der (Wettbewerbs-) Anmeldung erhältlich. Der
Umgang mit Ihrem Exponat durch die Jury ist jedoch für die Beurteilung erforderlich und nicht diskussionspflichtig.

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Die Organisation kann nicht für Diebstahl oder Schäden an Ihren Exponaten oder Ihrem Eigentum
verantwortlich gemacht werden. Wir sind jedoch bemüht, die Risiken so gering wie möglich zu halten.

Alle Medaillen sollten während der Siegerehrung entgegen genommen werden und werden Ihnen anschließend nicht per Post oder
Paketdienst zugesandt.

Highly Commendeds (Auszeichnung) sind vom Gewinner oder seinem Vertreter an der Wettbewerbsanmeldung abzuholen. Wir versenden
diese nicht mehr per Post oder Paketdienst. Der Zeitplan für die Abholung Ihrer Highly Commended wird auf der WME-Website und
während der Show bekanntgegeben.

Durch die Teilnahme am WME 2020-Wettbewerb erklären Sie sich automatisch mit den oben genannten Regeln einverstanden.

