Digitaler Fasnets-Umzug der Narrenzunft Seehasen

Der Umzug der Seehasen findet dieses Jahr ausschließlich digital mit „Zoom“ statt.
Es gibt drei verschiedene Arten der Präsentation:

1. Live-Präsentation
Wir schalten den teilnehmenden Rechner der Gruppe in Zoom auf, so dass live etwas vor der
Kamera oder dem Mikrofon präsentiert werden kann. Für den Fall einer reinen AudioPräsentation (Musikstück) ist ein passendes Bild zu zeigen
2. Präsentation
Wir schalten den teilnehmenden Rechner der Gruppe in Zoom auf (Freischaltung Bildschirm),
und es werden auf diesem Rechner Bilder oder Videos mit Live-Kommentar präsentiert
3. Vorführung Aufzeichnung oder Bilder
Die teilnehmende Gruppe stellt uns im Vorfeld Material zur Verfügung, welches wir als
Moderatoren dann präsentieren. Dieses Material muss uns bis spätestens 12.02. vorliegen.
Es gelten folgende (technische) Voraussetzungen:
•

•

•
•

•
•
•

•

Bei Live-Präsentationen oder Präsentation ist sicherzustellen, dass die Bandbreite der
Übertragung für die gewählte Form ausreicht. Weiterhin ist eine entsprechende
Videoqualität (mindestens HD 1280 x 720, besser Full HD 1920 x 1080), sowie eine
entsprechende Audio-Qualität ohne störende Nebengeräusche zu gewährleisten. Bei nicht
ausreichender Qualität werden wir die Übertragung unterbrechen.
Material, welches uns zur Präsentation zur Verfügung gestellt wird, muss ebenfalls obige
Anforderungen an Qualität und Auflösung genügen. Ältere Aufnahmen, die diesem Standard
nicht entsprechen, werden wir gerne auf ihre Verwendbarkeit überprüfen.
Maximale Länge der Darbietungen und Beiträge ist zwei Minuten.
Das zu präsentierende Material muss auf dem jeweiligen Rechner auf einem Medium (HD,
Stick, Card) vorliegen, um Verzögerungen beim Abspielen zu vermeiden (z.B. der Aufruf
Online Video YouTube ist nicht möglich)
Videomaterial: Auflösung 1920 x 1080, mp4, Bildmaterial mind. 1920 x 1080, jpg oder png,
PDF
Die Teilnehmer versichern durch ihre Teilnahme, dass sie die Rechte an dem präsentierten
oder zur Verfügung gestellten Material besitzen, und keine Rechte Dritter verletzt werden.
Jede Darbietung muss den aktuellen Corona-Regeln entsprechen, d.h. Mindestabstand,
Maskenregeln und/oder Maximalanzahl der Personen. Werden diese Regeln nicht
eingehalten, wird der Beitrag nicht verwendet, oder eine Übertragung sofort abgebrochen.
Der Umzug wird im Zoom-Account der Narrenzunft Seehasen präsentiert, die Zugangsdaten
werden im Vorfeld auf der Website der Zunft präsentiert. Die Teilnehmerzahl ist auf 100
begrenzt, sollten wir eine Überschreitung dieser Zahl feststellen, kann diese erweitert
werden, dies kann zu einer kurzfristigen Verzögerung führen. Zeitgleich wird der Event in den
sozialen Median der Zunft (FB/Instagram) gestreamt.

