Fußball-Comic des Jahres
Der easyCredit-Fanpreis 2013
Wer kann teilnehmen?

> Hobbyzeichner ebenso wie Halb- und Vollprofis oder KunsthochschülerInnen aus dem
deutschsprachigen Raum

Was soll euer Comic bieten?

> Thema ist der Fußball und sein Umfeld. Egal ob historisch, aktuell oder auch in der
Vorschau auf die Brasilien-WM 2014, gemünzt auf den Glanz des Königsspiels oder das
Elend des Grottenkicks. Ob Vereine oder Spieler, Trainer, Funktionäre, Politiker, Sponsoren
oder Medien, deutsche oder internationale Meisterschaften – thematisch ist alles erlaubt!
> Der Comic-Strip darf maximal eine Seite lang sein (One-Pager), farbig oder schwarz-weiß, und
sollte aus mehreren Panels bestehen. Ein Cartoon kommt dagegen nur in Frage, wenn
er komplex und vielschichtig genug ist, eine eigene Erzählung in einem einzigen Bild zu leisten.
> Ausgeschlossen sind bereits gegen ein Honorar veröffentlichte Comics
(Auszüge aus im Selbstverlag veröffentlichten Büchern oder Heften sind zugelassen)

Was könnt ihr gewinnen?

> Dem Siegercomic winken die Preistrophäe »MAX«, 5.000 Euro vom Akademie-Hauptsponsor
easyCredit und ein Auftritt auf großer Bühne. Den Besten wird zudem eine honorierte
Veröffentlichung im kicker-sportmagazin in Aussicht gestellt!

Wie läuft der Wettbewerb?

> Gebt eurem Comic einen prägnanten Titel und schickt ihn als .pdf oder .jpeg in
Druckqualität (300 dpi) mit euren Kontaktdaten (Name, Adresse, Email, Telefonnummer) an
info@fussball-kultur.org. Die Bewerbungsfrist endet am 14. Juli 2013. Im Anschluss sichtet ein
prominentes Jury-Team aus Comicszene, Feuilleton, Fußball und Kultur die Comics und kürt
den Saisonbesten.

Wo sieht man euren Comic?

Mit der Bewerbung ist euer Comic auf der Akademie-Homepage www.fussball-kultur.org und
einigen Partnerportalen (u.a. www.kicker.de) zu sehen. Wer es in die Top-Elf schafft, ist auch
bei der Gala zur Verleihung der Deutschen Fußball-Kulturpreise am 25. Oktober 2013 in der
Nürnberger Tafelhalle mit von der Partie. Der Kooperationspartner Internationaler Comic-Salon
Erlangen plant zudem eine Ausstellung der besten Fußball-Comics beim Salon 2014.

Wo bekommt ihr mehr Infos zum Wettbewerb?
Infos und Teilnahmebedingungen findet ihr auf www.fussball-kultur.org

facebook.com/Fussballakademie

twitter.com/fussballkiebitz

youtube.com/Fussballkultur

