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COSPLAY-GUIDE  
FÜR EHRENAMTLICHE

Hallo liebe Leserin und lieber Leser,
Wenn du dich hier hin verirrt hast, heißt das, dass du 
bei unserer nächsten Grugapark Poké-liga mitmachst! 
Wir freuen uns riesig über deine Hilfe und hoffen dir mit 
diesem Guide die genaue Konzeption deines Cosplays  
einfacher zu machen. 

Was gehört alles zu einem  
guten Konzept?
Wir streben bei unserem Event nicht nur eine optisch 
ansprechende Veranstaltung an, sondern auch, dass 
sie die Erfahrung bietet, eine Welt voller Pokémon zu 
erleben. Das heißt neben einem Konzept für ein Outfit 
(später dazu mehr) gehört auch ein Konzept für den 
Charakter und seine Pokémon-Teams. Ein gutes Cosplay 
oder ein strategisch geplantes Pokémon-Team zu haben 
ist zwar schon gut für den Anfang, aber das alleine 
macht noch keinen guten NPC aus. 

Allgemeines zu eurem Konzept:
Vorneweg einmal: Das Konzept, das ihr in der  
Bewerbung angegeben habt wird nicht zu  
100 Prozent übernommen! Besonders Einzel-
bewerbungen werden oft einer Gruppe zugeordnet  
mit einem bereits bestehenden Konzept. 

Zudem ist nicht jedes Konzept für das aktuelle Jahr 
geeignet. Dieser Fall besteht, wenn ein bestimmtes 
Konzept zuvor zu oft genommen wurde oder sich 
zum Beispiel nicht genug von anderen bereits fixen 
Konzepten unterscheidet. 

Sollte Dein/Euer Konzept abgelehnt werden, so ist 
euer Konzept nicht gleich schlecht. Meistens hat das 
andere Gründe und ist nicht gegen euch gerichtet. 

Wir geben uns Mühe, möglichst viele Konzeptvorschläge 
zu verwirklichen und zu berücksichtigen und bauen auf 
ein gutes Miteinander mit regem Austausch von Ideen.

Ausnahmen:

 \   In seltenen Fällen werden Gijinka-Cosplays für 
kleinere Gruppen wie NPCs oder Böses Team 
angenommen. Arenaleiter können nicht von 
der Gijinka-Regel ausge schlossen werden. Diese 
Ausnahmen sind in der Orga diskutiert und 
abgewogen worden.

 \  Gruseliges Makeup/Outfits können mit der Orga bei 
gutem Konzept abgesprochen werden. Wir haben 
eine sehr erfolgreiche Piraten-Arena mit einem 
Gruselaspekt gehabt, weswegen wir bei gutem 
Konzept offen für Diskussionen sind.

Do´s
 \   Gleicher Stil innerhalb der Arena  

(z.B. Viktorianisch, Freibeuter, 20s etc.)

 \   Zugehörigkeit zu einer Arena klar innerhalb des 
Kostüms erkennbar machen (Farbe, Accessoire etc.)

 \   Temperatur beachten (Event ist im Hochsommer)

Dont´s
 \   Charakter-Cosplay aus den Pokémon-Spielen 

(Urheberrechte)

 \   Kein Charakter-Cosplay („normales“ Cosplay) aus 
einer bestehenden Serie (z.B. Sailor Moon)

 \   Intimbereiche ausreichend bedecken  
(Bikini/Badehose ist nicht ausreichend)

 \   Nichts Gruseliges (wir sind ein Kinderevent)

 \   Keine Gijinka-Konzepte

 \   Keine Professoren-Konzepte. Diese sind der Orga 
vorbehalten, um eindeutig als Ansprechpartner auf 
dem Event klar erkennbar zu sein

 \   Keine pure Mode Richtung (Gothic, Lolita etc.) ohne 
tieferes Thema. z.B.: 80s-Fashion unter dem Motto 
„Glamrock“ (Konzept 2018)
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Wichtig!
 \  Cosplay kann sehr teuer werden! Stoffe fangen 

oft bei 6 € pro Meter an und können dann aufwärts 
gehen, Perücken kosten oft 20 € und mehr.

 \  Zeitaufwand: Ein Kostüm selber machen kann aus 
verschiedenen Gründen sehr lange dauern 

\ Lieferzeiten können lange sein oder sich verzögern 
\  Nähen (gerade für Anfänger und/oder per Hand) 

 kann oft schon mehrere Stunden für ein 
vermeintlich „einfaches“ T-Shirt beanspruchen

	 \  Farben haben Trockenzeiten die bis zu  
48 Stunden andauern können (beim  
Kauf unbedingt darauf achten)

 \  Bleibt innerhalb eurer Möglichkeiten! Wenn ihr 
nicht Nähen könnt oder keine Nähmaschine habt, 
sucht euch ein Konzept, für das ihr nicht nähen 
müsst, oder seid euch sicher, dass jemand für 
euch fristgerecht näht. Solltet ihr in einer Gruppe 
mit einem Konzept landen, das solche Dinge 
voraussetzen, wendet euch frühzeitig an eine Orga, 
damit ihr Hilfe erhaltet oder eventuell die Gruppe 
wechseln könnt.

 \  Make-Up ist ein MUSS. Wir haben Make-Up-Artists, 
die, im Falle von nicht vorhandenem Make-Up, dieses 
zur Verfügung stellen und euch schminken können. 
Mindestens abgepudert wird jeder einmal. Ihr könnt 
euer Makeup gerne selber machen, müsst aber 
trotzdem am Eventtag einmal bei unseren Artists 
vorbei. Wer Bodypaint oder aufwändigeres Make-Up  
haben möchte und dieses nicht selber kann  
meldet dies bitte frühzeitig an. Dies hat den Zweck, 
dass eure Gesichter am Eventtag für Fotos und 
Videoaufnahmen optimal vorbereitet sind.

Tipps
 \  Macht euch eine Liste, auf der ihr alles für euer  

Outfit auflistet (die Cosplay-Orga können euch  
eine Vorlage auf Anfrage zuschicken).

 \  Fangt frühzeitig an zu planen und zu basteln. Es 
kann immer eine Krankheit, Prüfung, Urlaub oder 
Ähnliches dazwischenkommen. 

 \  Holt euch Hilfe sobald ihr diese benötigt. Ihr habt 
eine Gruppe und andere Arenaleiter, die gerne ihre 
Bastel-/Näh-/Malkünste anbieten, wenn ihr frühzeitig 
fragt. Denkt daran, dass auch diese ihre eigenen 
Projekte haben.

Wir lassen dich nicht alleine!
Für die Bewerbung müssen die groben Ideen natürlich 
alle von dir kommen, aber sobald du aufgenommen 
bist, hast du eine Gruppe, in der sich untereinander 
abgesprochen wird. Dir stehen für alles jederzeit 
Ansprechpartner bereit (falls es dann doch mal  
an der Idee für das perfekte Outfit oder die  
Team-Zusammenstellung mangelt).

Wir freuen uns über jede kreative Idee und über jede 
Einbringung in das Event, aber auf keinen Fall erwarten 
wir, dass nach der Annahme der Bewerbung und der 
Gruppenbildung sofort alles fest steht und perfekt ist 
und auch nicht mehr geändert wird! Aus Erfahrung 
ändern sich Konzepte innerhalb der Gruppe mehrmals 
bis jeder zufrieden ist und alle am Ende einen super  
Tag haben und das ist auch gut so.

Dieser Guide soll aber den Weg dahin erleichtern und 
eine Grundidee vermitteln, worauf wir hinauswollen.

Maike Ihmig
Bereichsleitung 

/ Cosplay & Top 4 
maike@grugaliga.de

Viel Erfolg und auf gute Zusammenarbeit!


