Regelwerk: Zeichenwettbewerb
Ablauf:
In der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr dürfen sich die angemeldeten ZeichnerInnen an dem
vorgesehenen Zeichentisch im Extraraum einfinden. Nur hier darf gezeichnet werden.
Bevor die ZeichnerInnen anfangen, müssen sie sich bei der bereitstehenden Helferin anmelden und
sich ein Blatt Papier abholen.
Die Helferin notiert sich nun den Arbeitsbeginn. Den Zeichnern ist es selbst überlassen, wann sie
mit ihrer Arbeit beginnen, aber alle müssen um 17:30 Uhr abgeben.
Das Motiv ist frei wählbar, es sollte aber bedacht werden, dass es sich hierbei um ein Buttonmotiv
handelt (runde Form mit ca. 2,5 cm Durchmesser)!
Die ZeichnerInnen dürfen den Zettel auch vor 17:30 Uhr wieder an die Helferin abgeben, jedoch
dürfen/werden einmal abgegebene Zeichnungen nicht wieder zurückgegeben, sondern gelten als
zugelassen.
Sollte ein neues Blatt Papier benötigt werden, muss das alte Blatt, unter Hinweis dass dieses bitte
vernichtet werden soll, abgegeben werden.
Ab ca. 17:35 Uhr hängen die fertigen Zeichnungen an der Technik aus, sodass jeder Besucher sie
begutachten kann.
Die Besucher haben dann bis 19:00 Uhr Zeit ihre Stimme an der Technik für eine der Zeichnungen
abzugeben. Die Zeichnung mit den meisten Stimmen gewinnt.

Regeln:
Für ZeichnerInnen
- Der/Die ZeichnerIn tritt mit Abgabe der Zeichnung offiziell alle Rechte an der entstandenen
Zeichnung an die Hatscho ab. Es entstehen für beide Seiten keine weiteren Kosten bzw. können
diese nicht geltend gemacht werden.
- Der Zeichentisch darf erst nach Abgabe der Zeichnung verlassen werden. Nur in absoluten
Notfällen (durch zuständige Helferin zu entscheiden) darf von dieser Regel abgewichen werden.
Ein Verstoß kann zum Wettbewerbsausschluss führen.
- Die Zeichnungen mit sexuellen anstößigen, rechtsradikalen oder sonstigen extremen Inhalten
werden von der Bewertung ausgeschlossen! (Es kann auch zum Ausschluss von künftigen
Wettbewerben führen!) Genaueres darf/muss mit einem Orga vor Zeichenbeginn bzw. bei Abgabe
geklärt werden.
- Es dürfen eigene Stifte benutzt werden. Die Hatscho stellt eine Grundausrüstung, aber kann nicht
alles bieten.
- Es muss das ausgegebene Papier verwendet werden bzw. eigenes Papier vor Zeichenbeginn durch
die zuständige Helferin freigegeben werden.
- Das mutwillige/böswillige behindern anderer ZeichnerInnen ist verboten und kann zum
Wettbewerbsausschluss führen.
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- Die abgegebene Zeichnung wird so wie sie ist zum Buttonmotiv. Eine Nachbearbeitung ist nicht
möglich.
- HelferInnen der Hatscho sind vom Zeichnen ausgeschlossen.

Für Stimmberechtigte:
- ZeichnerInnen sind von der Wahl ausgeschlossen.
- Jeder Besucher (Helfer sind hier zugelassen) hat eine Stimme. Die Stimme kann nur unter Angabe
der Kartennummer an der Technik abgegeben werden.
- Bei doppelter Abgabe werden beide Stimmen für ungültig erklärt. Weiterhin ist ein Ausschluss für
zukünftige Wettbewerbe möglich.
- Es ist nicht möglich im Namen/Auftrag anderer eine Stimme abzugeben.
- Abgegebene Stimmen sind endgültig und können nicht mehr geändert werden.
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