Scale Model Challenge
Wettbewerbsregeln
Anmelden:
•
SMC ist eine zweitägige Ausstellung, und der Wettbewerb ebenfalls. Teilnahme ist nur möglich wenn die Stücke beide Tage auf den
Wettbewerbstische bleiben.
•
Die Wettbewerbsstücke dürfen erst nach der Preisverleihung von den Wettbewerbstischen genommen werden. Nur der Chief of Contest kann Ausnahmen
bewilligen.
•
Es gibt keine maximale Anzahl der Modelle pro Teilnehmer.
•
Anmeldungen für die Juniorenklasse sind kostenlos und unlimitiert. Die Junioren-Kategorie ist für Modellbauer von 14 Jahren oder jünger.
•
Teilnahmegebühr beträgt € 4 pro Modell. Teilnehmer bezahlen für maximal 5 Modelle. Mehr Modelle eintragen ist möglich, aber sie
bezahlen nur für maximal 5 Stücke.
•
Vorab Anmelden ist nur möglich mit dem On-Line Anmeldeformular. Bei Voranmeldung bezahlt man nur € 2 pro Modell. Auch dann kann
man mehr Modelle eintragen, aber bezahlt man nur für maximal 5 Stücke.
•
On-Line Voranmeldungen sind möglich bis zum 10. Oktober 2021, 00:00 Uhr.
•
Eintragen am 16. Oktober 2021 ist ebenfalls möglich. Die Annahme schließt an dem Tag um 13:00 Uhr.
•
Bezahlung der Gebühr erfolgt immer in bar und ausschließlich am 16. Oktober an der Wettbewerbskasse.
Der Wettbewerb:
•
Der Wettbewerb ist verteilt in einem Modellbau-Wettbewerb und einem eine Figurenwettbewerb, mit je eigene Best of Show Trophäen.
•
Sie sind nicht verpflichtet, an beiden Wettbewerben auf demselben Niveau teilzunehmen. Sie können z.B. im Modellbauwettbewerb auf Masters
Niveau teilnehmen und im Figurenwettbewerb auf Standard Niveau.
•
Um Anfänger im Modellbau und Figurenmahler zu motivieren, an Wettbewerben teilzunehmen, haben wir sowohl im Modellbau-als auch im
Figurenwettbewerb eine eigene Klasse eingerichtet. Diese Klassen sind speziell für diejenigen gedacht, die ihre ersten Schritte im Hobby und/oder in
Wettbewerben machen.
•
In die populärsten Kategorien gibt es eine Unterverteilung in 2 verschiedene Eintragungsniveaus: Standard und Master. Standard ist für fortgeschrittene
Teilnehmer und im Masters Bereich bewerten sich diejenigen die sich in sämtliche Wettbewerben schon bewiesen haben. Da wo keine Anfängerklassen
vorhanden sind, werden Anfänger mit Fortgeschrittenen in der Standardklasse zusammengefügt. Bei den weiteren Kategorien gibt es keine Unterverteilung
und kommen alle Niveaus zusammen.
Besondere Bestimmungen:
•
MV Scratched/Converted (Klasse 24): Auch für nicht-Militär Modelle, unabhängig von der Maßstab und von den Materialien aus dem sie hergestellt sind.
Modelle dürfen lackiert oder unlackiert (Naked Kit) eingetragen werden.
•
In den Militärfahrzeuge-Klassen betrachten wir folgende Sachen als Militärfahrzeuge: Panzer, Panzerabwehr-Fahrzeuge, Halbkettenfahrzeuge, LKWs und
PKWs, Geschütze, Motorräder, Fahrräder und andere Fahrzeuge von der Armee verwendet.
•
In den Dioramen und Vignettenklassen 22 und 23 sind auch alle nicht-Militär Themen gestattet, also auch SciFi und Fantasy und
Flugzeuge, Schiffe usw. werden dabei als Fahrzeug betrachtet. Das Hauptkriterium, um zu bestimmen, ob etwas ein Diorama oder eine
Vignette ist, ist das Vorhandensein einer Geschichte. Lesen Sie immer die Beurteilungskriterien für weitere Informationen.
•
Für alle Dioramen und Modelle, die größer sind als 60x60 cm ist Sonderanmeldung vor den 10. Oktober 2021 erforderlich, entweder über
das Online Anmeldeformular oder per E-Mail, an contest@smccontest.nl
Bewertung:
•
Auf SMC verwenden wir das sogenannte „Open“ Bewertungssystem im Wettbewerb. Das heißt das die Wettbewerbsstücke auf eigenen Wert und die SMC
Bewertungskriterien beurteilt werden und nicht im Vergleich zu Stücke von andere Teilnehmer.
•
Deine Stücke werden in alle Klassen als „Display“ bewertet, was heißt das man pro Klasse eine Medaille gewinnen kann. Teilnehmer stellen ihre Stücke pro
Klasse gruppiert auf. Bei der Bewertung wird die Jury pro Klasse erstmals das beste Stück deiner „Display“ wählen, und dieses Stück bestimmt dann ob man
eine Medaille gewinnt und welche Farbe der Medaille hat. Man darf jede Menge Stücke in seinem Display eintragen, und ein Display kann auch nur 1
Wettbewerbsstück enthalten.
•
Mehrere Highly Commended-, Bronze-, Silber- oder Gold-Medaillen pro Klasse sind möglich.
•
Es ist gestattet um in mehrere Klassen gleichzeitig teil zu nehmen, aber auf einem gleichwertigem Niveau. Ausnahme ist wenn man im Figurenwettbewerb
im Standardniveau teilnimmt, und im Modellbauwettbewerb als Master. Ander Ausnahmen sind abhängig von der Unterverteilung in die verschiedenen
Klassen.
•
Wenn man Gold gewonnen hat in einer Klasse auf vorigen SMC‘s soll man seine Stücke das Jahr danach in einer höheren Klasse eintragen. Wenn Sie mit
einer Figur vorher Gold gewonnen haben in der Anfängerklasse, sollen Sie sich jetzt auf Standard Niveau eintragen.
•
Die Jury behält sich das Recht ein Modell in eine anderer Kategorie und/oder Klasse ein zu teilen wenn sie wichtige Gründe dazu sieht und wenn der
Teilnehmer damit keine Medaille entnommen wird.
•
Die Organisation behält sich das Recht vor angemeldete Stücke den Wettbewerb zu entziehen, indem sie diese in einiger Weise anstößig
hält.
•
Wettbewerbsmodelle sollten nicht mit dem Namen des Erbauers gekennzeichnet sein.
•
Fotos zur Illustrierung der Bau oder als Referenz dürfen das Modell auf den Wettbewerbstische begleiten. Für Klassen 9-10-12-13 und sicherlich in Klasse
24 wird dies empfohlen.
•
Die Jury wird zusammengestellt aus unabhängigen Personen die selbst nicht am Wettbewerb teilnehmen. Die Jurymitglieder werden von der Organisation
eingeladen. Die Entscheidung der Jury ist endgültig und ohne Gewähr.
•
Im Modellbauwettbewerb um im Figurenwettbewerb stehen die Juryteams unter die Leitung von unabhängige Hauptjuroren. Diese sogenannte Head Judges
werden von der Organisation eingeladen unter garantieren die Neutralität der Bewertung.
•
Bewertung der Modelle erfolgt nach den festgelegten Kriterien. Sie finden diese ebenfalls auf dieser Website. Wir empfehlen Wettbewerbsteilnehmer diese
Richtlinien zu verwenden um selbst zu bestimmen in welcher klasse Ihr Modell(e) am besten eingetragen werden kann/können.
•
Im Fall von Diskussion oder Zweifel wird die Entscheidung immer von den Head Judges genommen und demnächst vom Chief of Contest. Auch diese
Entscheidungen sind ohne Gewähr.
Weitere Regeln
•
Wenn Sie nicht möchten das Ihr Modell von uns zum Fotografieren vom Tisch genommen wird, hohlen Sie sich bitte ein dazu bestimmten Zettel am
Eintragungstisch und legen Sie diese dem Modell bei. Für die Bewertung ist es aber unvermeidlich dass die Jury Ihr Modell berührt. Hierüber ist keine
Diskussion möglich.
•
Durch Teilnahme an dem Wettbewerb akzeptieren Sie automatisch diese Regeln.
•
Teilnahme am Wettbewerb erfolgt auf eigenes Risiko. Die Organisation übernimmt keine Haftung für Schäden an Ihrem Eigentum oder Model(le). Wir treffen
alle möglichen Maßnahmen um das Risiko zu beschränken.
•
Die Wettbewerbsstücke sollen hauptsächlich aus Kunststoff oder Resin gefertigt sein, mit folgenden Ausnahmen:
1. Figuren Kategorie, Klassen 2 bis 13: Figuren dürfen aus andere Materialien gefertigt sein.
2. Figuren und Fahrzeuge Scratched/Converted, Klasse 9-10-12-13 und 26: Modelle in diese Klassen dürfen auch aus anderen Materialien gefertigt sein,
und abhängig von den Regeln pro Klasse, bemalt oder nicht bemalt (Naked Kit) sein. Alle Maßstäbe sind dabei gestattet.

