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Autorenwettbewerb - Teilnahmebedingungen

1.1 Grundlagen

Nachdem in den ersten beiden Wettbewerben ausgehend von bestimmten 
Materialsets ein Spiel entworfen und im dritten eine Spielfigur entworfen werden 
mußte, ist der Aufhänger dieses Wettbewerbes, der bis Ende Mai 2012 läuft, die 
Verpackung in Form einer Blechdose. Die Dose ist als Koffer gestaltet und 
stammt aus dem Spiel "Hart an der Grenze". Aufgabe ist also ein Spiel zu 
entwerfen, was in diese Blechdose hineinpaßt. Die vier besten Spiele werden bei 
Mücke Spiele in der „Edition Kofferspiele“ veröffentlicht!

Abb. Metallboxen

Die Maße der Metallschachtel sind 11 x 7,5 x 3 cm. Was paßt da so rein? --- Die Boxen 
fassen ca. 100 Standard-Spielkarten oder ca. 180 Karten im kleinen Format und läßt 
dann noch Platz für ein wenig Spielmaterial. Es paßt beispielsweise aber auch exakt 
ein kompletter Farbsatz von "Die Siedler von Catan" hinein.

Shopseite zu den Metallboxen: 
http://www.spielmaterial.de/deutsch3/d_K0010_Metall_Box.php
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Zulässig für die Spielideen sind alle Materialien aus dem Shop von 
www.spielmaterial.de sowie - als Spielbrettersatz, da ja ein solches nicht in die Box 
paßt - die nachfolgenden Counter, welche demnächst im Shop vertreten sein werden.
Die Counter müssen aber nicht verwendet werden! Auch Spielkarten können 
verwendet werden.

Hexagons: 31 mm Kantenlänge

Quadrate : 42 x 42 mm
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1.2 Regularien

Teilnehmen kann jeder, der möchte. Zu beachten sind die nachfolgenden Punkte:

• Teilnahme: Zugelassen zum Wettbewerb sind ausschließlich neu 
entwickelte Spielideen, die noch nicht veröffentlicht sind und die noch in 
keinem Vertragsverhältnis zu Spieleverlagen stehen. Jeder Autor darf 
mehrere Spielideen zum Wettbewerb melden. 

• Material: Das Spiel muß in die oben bezeichnete Metallschachtel 
hineinpassen (inkl. Regel). Weiteres Material kann sein: Spielkarten oder 
Material, welches im Shop von www.spielmaterial.de zu finden ist. 
Idealerweise nutzen Sie die Artikel, die mit einem „X“ gekennzeichnet sind
(davon haben wir jede Menge). Ebenfalls dürfen (müssen aber nicht) die 
oben abgebildeten Counter genutzt werden.

• Einsendung: Es ist zunächst lediglich eine Spielbeschreibung einzureichen, 
aus der u.a. die Spieleranzahl, das verwendete Spielmaterial und die 
Spieldauer sowie der Spielverlauf (Beschreibung des Ablaufes) 
hervorgehen muß. Dazu kommt die Spielregel sowie ergänzendes Material 
(Fotos, Zeichnungen, etc.). Bitte senden Sie uns Daten im PDF-Format. 
Große Dateien über 10 MB bitte vorher anmelden oder Tools wie „Send-it“ 
nutzen. Bitte vergessen Sie nicht die Nennung von Kontaktdaten. 
Auf Grundlage der eingesandten Unterlagen werden die Spiele ausgewählt, 
von denen Prototypen zum Austesten angefordert werden. Eingesandtes 
Material wird nach Ende des Wettbewerbes an Sie zurückgeschickt.

• Eingangsbestätigung: Sie erhalten per E-mail eine Eingangsbestätigung.

• Sprache: Sie können Ihre Spielideen in deutscher, englischer oder 
niederländischer Sprache einreichen.

• Teilnahmegebühr: Es werden Ihnen keine Teilnahmegebühren in 
Rechnung gestellt, die Teilnahme ist kostenlos.

• Autorenvertrag: Für den Fall, daß ihr Spiel ausgewählt wird, erklären sich 
die Teilnehmer bereit mit www.spielmaterial.de bzw. Mücke Spiele einen 
Autorenvertrag abzuschließen. Basis ist ein übliches Honorar von 5% des 
Nettohandelspreises pro verkauftem Spiel und eine Laufzeit von 2 Jahren.

• Rechte: Die Rechte am Spiel verbleiben selbstredend beim Autor.
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• Einsendeadresse: info@spielmaterial.de, Stichwort : „Autorenwettbewerb“ 
(für die Bewerbung) bzw. www.spielmaterial.de, Mühlenstr. 159, 41236 
Mönchengladbach (für eine evtl. Materialzusendung).

• Einsendeschluß: 31. Mai 2012

• Zeitplan: Ende August 2012 wird es zur Entscheidung kommen.

• Publikation der Ergebnisse: Das Ergebnis des Wettbewerbes wird auf 
unserer Internetseite und per E-mail an die Teilnehmer bekanntgegeben. 
Dazu überlassen die Autoren uns die Rechte zur Veröffentlichung von 
Artikeln und Fotos in Zusammenhang mit dem eingesandten Spiel und dem 
Wettbewerb. Dies schließt die Veröffentlichung des Namens sowie des 
Wohnortes mit ein. 

Wir wünschen viel Spaß beim entwickeln und freuen uns auf Ihre Einsendung!


