RULES AND
REGULATIONS FOR
COPA KAPELLA 2022
REGELN UND
VORSCHRIFTEN
COPA KAPELLA
WETTBEWERB 2022

2

Copa Kapella Contest 2022
The following rules and regulations apply to participation in the Copa Kapella Contest during
the 19th edition of WMC 2022:
1. The contest is open to bands in which wind music is the prevailing sound. It does not
matter what style of music your band plays, as long as there are at least 4 wind musicians in
your band. The maximum number of musicians per band is 20.
2. Participants who have previously participated in the contest BLOW! To Woodstock are
allowed to partake in the Copa Kapella Contest.
3. In 2021 the finale of the contest BLOW! To Woodstock, also organised by WMC, could not
take place due to corona restrictions. The five finalists have been automatically placed as a
finalist in the Copa Kapella Contest which will take place on Friday 15th and Saturday 16th July
2022.
4. The band has to be available all day on Friday 14th and Saturday 15th July 2022. The order
of performance will be determined a month before the final contest days.
5. In the event of force majeure in the broadest sense of the word, including in this context
strikes, fire, bad weather, epidemics etc., WMC has the right to postpone the event to a later
date or cancel the event.
6. The total duration of a contest participation in the finals is 30 minutes. Before a
performance, each band has 30 minutes to prepare the stage and 15 minutes for the sound
check.
7. Part of your final performance is a mandatory test piece (4,5 minutes) written especially
for this contest by composer Hardy Mertens.
8. Registration starts on January 27th, 2022. Participants register through a representative
video on the WMC site. Simon Ertl (Festival Director at Woodstock der Blasmusik) and Björn
Bus (Artistic Manager WMC) determine the 10 semi-finalists. Two of the total of five finalists
will be determined by public voting via WMC website. The remaining three finalists will be
selected by Simon Ertl and Björn Bus after the public voting.
9. The artistic managers of WMC and Woodstock der Blasmusik will decide who will take part
in the Copa Kapella contest, considering the quality and artistic background of the band or
ensemble based on their registration.
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10. January 27th, 2022 Start registration
January - April registration of applicants
April Public voting (10 finalists)
Early May publication of 2 public favourites
End of May publication other 3 finalists
15 and 16 July Final Copa Kapella
11. Technical rider and sound
Every participant sends in their technical rider of their performance with the following
components by the end of May 2022:
- Stage plan/arrangement
- Required microphone and monitoring
- Required number of chairs on stage
12. On the competition days, 15 and 16 July 2022, a three-man independent jury will judge the
10 finalists together with the public. The winner will be announced at the end of the second
day of the finals. No correspondence will be entered into with the jury.
13. Prizes and awards are non-assignable / non-transferable. Cash awards are paid in EURO,
currency conversions to local currency are at winner’s expense. All federal, state, provincial,
autonomous, and local taxes are the sole responsibility of the winners.
14. WMC is not responsible for and shall not be held accountable for any claims, suits, actions,
liabilities, injuries, losses, or damages of any kind in connection with the competition or
resulting from acceptance, possession, or use of any prizes and awards.
15. Votes are cast via the online voting form the WMC website. One vote can be cast for one
participant per e-mail address. It is not possible to vote more than once with the same email
address. Votes will be verified on the basis of the email address. The organisation has the right
to disqualify a semi-finalist if votes are obtained illegally.
16. The organisation reserves the right to use the artist’s name and accompanying image
material (photo and video) if the artist is named as one of the ten semi-finalists and/or finalists.
Both the name and the visual material will be used for the voting application and for
promotional purposes (website, social media, etc).
17. WMC (or a third party employed by WMC) is authorized to record, videotape, film, broadcast, or photograph any contest concerts or events for any purpose, without payment of any
fee. All rights, including copyright in such media shall vest in and be owned by WMC in
perpetuity. The use of this material by WMC for instance for marketing and promotional
purposes, including but not limited to national and international broadcasts, includes rights to
reproduce and edit footage. Participants have no right to any royalties arising from recordings
made during any part of the contest, as well as radio, internet, or TV broadcasts of the event.
Participants and visitors transfer any copyright and/or portrait rights to WMC without any
restriction.
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18. Photographs or video recordings cannot be made by any other parties without prior
written permission of WMC.
19. No commercial or non-commercial entity shall use the logo or other distinctive elements
of the WMC without prior written permission of the organization of WMC.
20. By entering this contest, each entrant, parent, or legal guardian (if the entrant is a minor)
agrees to accept these rules and be bound by the decisions of WMC, its judges and staff, which
are final and binding in all matters.
21. Please acknowledge and agree to abide fully by the rules, regulations, terms & conditions
of this contest. Agree to observe all procedures and obey all instructions given by a member
of the WMC team and/or any location staff (volunteers) in connection with the contest and
the management of the locations, including the fire safety and security arrangements in those
locations.
22. The contest is open to the public.
23. Participants are responsible for their own as well as their accompanists’ travel and
accommodation expenses, even when they use WMC Travel.
24. Obtaining appropriate travel documents, visas and insurance are the sole responsibility of
each participant. WMC accepts no liability of any kind whatsoever for any personal illness or
injury sustained by the participant, nor for loss or damage to a participant’s belongings during
transit or while at WMC. Medical costs, of whatever nature, will not be reimbursed by WMC.
25. WMC requires all participating bands and ensembles to comply with copyright laws and
fees regarding performance and/ or use of arrangements of copyrighted music, visual images,
and other materials, as well as the use of copyrighted audio, spoken text and display of
copyrighted words and images. If copyright violation is found to exist, disqualification may
occur.
26. All the participating bands and ensembles are required to secure permission to arrange all
music involved. WMC stresses that participants do not ignore the Permission to Arrange
requirement to participate in a WMC contest or event.
27. WMC is a non-political event. All participants, including WMC, shall ensure that no
organization, institution, political cause, or other cause, shall be promoted, featured, or
mentioned directly or indirectly during the contest.
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28. The following items are not allowed in the contest area or on a contest stage:
- Pyrotechnics, discharge of arms, pressurized canisters, dry ice, smoke machines, compressed
air -apparatuses, dangerous materials, and/or flammable liquids or gas;
- Gasoline or manual powered generators;
- Live animals;
- Powder, dirt or any other substance that remains in the contest area in the air;
- Helium, including helium-filled balloons;
- Hover Boards;
- Drones or any remote-controlled airborne devices.
29. All equipment used in the contests must meet current health and safety regulations.
30. The lyrics and/or performance of the songs shall not bring the contest and WMC as such
into disrepute. No lyrics, speeches, gestures of a political, commercial, or similar nature shall be
permitted during WMC. No swearing or other unacceptable language shall be allowed.
31. The participant and visitors shall at all time respect WMC Values and shall ensure that no
contestant, delegation, or country is discriminated and/or ridiculed in any manner.
32. Participants and visitors are not allowed to bring food, glassware, pets, (folding) chairs,
stools, inflatable objects, umbrellas and parasols, selfie sticks, drugs, fireworks, (fire) weapons,
dangerous objects, and professional camera equipment to the performance venues.
33. These General Terms & Conditions are governed by Dutch law.
34. Any disputes, of whatever nature, that may arise between a participant and WMC as a
result of (the use or application of) these General terms & Conditions and/or related
agreements, will be submitted exclusively to the court in Maastricht – Netherlands.
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Die folgenden Regeln und Vorschriften gelten für die Teilnahme am Copa Kapella-Wettbewerb
während des 19. WMC 2022:
1. Der Wettbewerb steht Bands offen, bei deren Sound Blasmusik überwiegt. Der Musikstil
eurer Band spielt keine Rolle, es müssen lediglich mindestens 4 Bläser in der Band spielen. Die
maximal erlaubte Bandgröße beträgt 20.
2. Teilnehmer, die zuvor am Wettbewerb BLOW! To Woodstock teilgenommen haben, dürfen
auch am Copa Kapella-Wettbewerb teilnehmen.
3. 2021 konnte das Finale des Wettbewerbs BLOW! To Woodstock, ebenfalls vom WMC organisiert, wegen der Corona-Schutzmaßnahmen nicht stattfinden. Die fünf Finalisten sind automatisch für das Finale des Copa Kapella-Wettbewerbs qualifiziert. Das Finale findet am Freitag,
dem 15., und Samstag, dem 16. Juli 2022, statt.
4. Die Band muss am Freitag, dem 14., und Samstag, dem 15. Juli 2022, ganztägig zur Verfügung stehen. Die Reihenfolge der Auftritte wird einen Monat vor den Finaltagen festgelegt.
5. Im Falle höherer Gewalt im weitesten Sinne des Wortes, in diesem Zusammenhang inklusive Streiks, Feuer, schlechtes Wetter, Epidemien etc., hat der WMC das Recht, die Veranstaltung
auf ein späteres Datum zu verlegen oder abzusagen.
6. Die Gesamtdauer einer Wettbewerbsteilnahme im Finale beträgt 30 Minuten. Vor dem Auftritt stehen jeder Band 30 Minuten zur Verfügung, um die Bühne vorzubereiten, und 15 Minuten
für den Soundcheck.
7. Pflichtteil des Auftritts im Finale ist ein Teststück (4,5 Minuten), das speziell für diesen Wettbewerb vom Komponisten Hardy Mertens geschrieben wurde.
8. Die Anmeldung beginnt am 1. Februar 2022. Die Teilnehmer melden sich mit einem repräsentativen Video auf der Website des WMC an. Simon Ertl (Festivalleiter vom Woodstock der
Blasmusik) und Björn Bus (künstlerischer Leiter des WMC) wählen die 10 Halbfinalisten aus.
Zwei der insgesamt fünf Finalisten werden per öffentlicher Abstimmung auf der Website des
WMC ausgewählt. Die übrigen drei Finalisten werden von Simon Ertl und Björn Bus nach der
öffentlichen Abstimmung ausgewählt.
9. Die künstlerischen Leiter des WMC und vom Woodstock der Blasmusik werden entscheiden, wer am Copa Kapella-Wettbewerb teilnehmen wird, unter Berücksichtigung der Qualität
und des künstlerischen Hintergrunds der Band oder des Ensembles, basierend auf deren Anmeldung.
10. 1. Februar 2022: Start Anmeldung
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Februar – Ende März: Anmeldung der Bewerber
April: Öffentliche Abstimmung (10 Halbfinalisten)
Anfang Mai: Bekanntgabe der 2 Favoriten der öffentlichen Abstimmung
Ende Mai: Bekanntgabe der 3 übrigen Finalisten
15. und 16.. Juli: Finale Copa Kapella
11. Technical rider (technische Bühnenanweisung) und Sound
Jeder Teilnehmer sendet bis Ende Mai 2022 seinen technical rider, seine technische Bühnenanweisung der Performance ein, unter Angabe der folgenden Punkte:
- Bühnenplan/Arrangement
- Benötigtes Mikrophon und Monitoring
- Anzahl der auf der Bühne benötigten Stühle
12. An den Wettbewerbstagen vom 15. und 16. Juli 2022 wird eine dreiköpfige unabhängige
Jury die 10 Finalisten gemeinsam mit dem Publikum bewerten. Der Gewinner wird am Ende des
zweiten Finaltages bekanntgegeben. Mit der Jury kann nicht verhandelt werden.
13. Preise und Prämien sind nicht abtretbar oder übertragbar. Geldprämien werden in EURO
ausgezahlt, Währungsumtausch in die Landeswährung erfolgt zu Lasten des Gewinners. Alle
steuerlichen Abgaben, ob an den Bund, den Staat, die Provinz, autonom oder kommunal, liegen
in der alleinigen Verantwortung der Gewinner.
14. Der WMC ist nicht verantwortlich für irgendwelche Ansprüche, Klagen, Handlungen, Verbindlichkeiten, Verletzungen, Verluste oder Schäden jeglicher Art in Verbindung mit dem Wettbewerb oder resultierend aus der Annahme, dem Besitz oder der Nutzung jedweder Preise
oder Prämien und kann dafür nicht haftbar gemacht werden.
15. Die Stimmen werden über das Online-Abstimmungsformular auf der Website des WMC
abgegeben. Pro E-Mail-Adresse kann eine Stimme für einen Teilnehmer abgegeben werden.
Es ist nicht möglich, mehr als einmal über dieselbe E-Mail-Adresse abzustimmen. Die Stimmen
werden basierend auf der E-Mail-Adresse verifiziert. Die Organisation hat das Recht, einen
Halbfinalisten zu disqualifizieren, wenn Stimmen illegal erhalten wurden.
16. Die Organisation behält sich das Recht vor, den Künstlernamen und das begleitende Bildmaterial (Foto und Video) zu benutzen, wenn der Künstler als einer der zehn Halbfinalisten
und/oder Finalisten nominiert wurde. Sowohl der Name als auch das Bildmaterial werden für
die Abstimmungsbewerbung und zu Werbezwecken (Website, Social Media etc.) genutzt.
17. Der WMC (oder eine dritte, vom WMC beauftragte Partei) ist dazu berechtigt, jegliche
Wettbewerbs-Konzerte oder -Veranstaltungen zu jedwedem Zweck aufzunehmen, auch auf
Video und Film, zu senden/auszustrahlen oder zu fotografieren, ohne dafür Entgelt oder Gebühren zu bezahlen. Alle Rechte inklusive Urheberrecht an derartigen Medien gehen auf den
WMC über und bleiben dauerhaft in dessen Besitz. Die Nutzung dieses Materials durch den
WMC, zum Beispiel zu Marketing- und Werbezwecken, inklusive, aber nicht beschränkt auf
nationale und internationale Ausstrahlungen, umfassen die Rechte zur Vervielfältigung und
Bearbeitung der Aufnahmen. Die Teilnehmer haben kein Recht auf Tantiemen aus den AufWorld Music Contest 2022
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nahmen, die zu irgendeinem Zeitpunkt des Wettbewerbs entstanden sind, oder aus/an Radio-,
Internet- oder Fernsehausstrahlungen der Veranstaltung. Teilnehmer und Besucher übertragen
alle Urheberrechte und/oder Bilderrechte uneingeschränkt an den WMC.
18. Andere Parteien dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung des WMC keine Fotos
oder Videoaufnahmen machen.
19. Das Logo oder andere charakteristische Elemente des WMC dürfen nicht ohne vorherige
schriftliche Zustimmung der Organisation des WMC von kommerziellen oder nicht kommerziellen Einrichtungen verwendet werden.
20. Durch die Teilnahme am Wettbewerb erklärt sich jede/r Teilnehmer/in, jeder Elternteil oder
gesetzlicher Vormund/Erziehungsberechtigter (falls der Teilnehmer/die Teilnehmerin minderjährig ist) damit einverstanden, diese Regeln zu akzeptieren und sich an die Entscheidungen des
WMC, seiner Juroren und Mitarbeiter*innen zu binden, die in allen Angelegenheiten endgültig
und bindend sind.
21. Bitte bestätigen Sie und erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie sich an die Regeln,
Vorschriften und Bedingungen dieses Wettbewerbs halten werden und erklären Sie sich damit
einverstanden, alle Vorgehensweisen einzuhalten und alle Anweisungen von einem Mitglied
des WMC-Teams und/oder von Mitarbeiter*innen (Freiwilligen) an den Veranstaltungsorten im
Zusammenhang mit dem Wettbewerb und der Organisation an den Veranstaltungsorten zu
befolgen, einschließlich der Brandschutz- und Sicherheitsvorkehrungen an diesen Orten.
22. Der Wettbewerb ist öffentlich zugänglich.
23. Die Teilnehmer sind für ihre eigenen Reise- und Unterkunftskosten sowie für die ihrer Begleitung zuständig und verantwortlich, auch wenn sie WMC Travel nutzen.
24. Die Besorgung der notwendigen Reisedokumente, Visa und Versicherungen liegt in der
Verantwortung jedes Teilnehmers. Der WMC übernimmt keinerlei Haftung für individuelle Erkrankungen oder Verletzungen der Teilnehmer, den Verlust oder bei Beschädigung des
Eigentums des Teilnehmers während der Fahrt zum oder während des Aufenthalts beim WMC.
Medizinische Kosten jedweder Art werden nicht vom WMC erstattet.
25. Der WMC fordert von allen teilnehmenden Bands und Ensembles die Einhaltung der Ur
heberrechtsgesetze und -gebühren bei Aufführung und/oder Verwendung von Arrangements
urheberrechtlich geschützter Musik, von visuellen Bildern und anderem Material sowie bei
Verwendung urheberrechtlich geschützter Tonaufnahmen, von gesprochenem Text und der
Darstellung urheberrechtlich geschützter Wörter und Bilder. Bei Verstoß gegen das Urheberrecht kann eine Disqualifikation erfolgen.
26. Alle teilnehmenden Bands und Ensembles müssen die Erlaubnis einholen, sämtliche verwendeten Musikstücke zu arrangieren. Der WMC betont, dass die Teilnehmer die erforderliche Erlaubnis für Arrangements bei der Teilnahme an einem WMC-Wettbewerb oder einer
WMC-Veranstaltung nicht ignorieren dürfen.
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27. Der WMC ist eine unpolitische Veranstaltung. Alle Teilnehmer, inklusive des WMC, müssen
sicherstellen, dass während des Wettbewerbs keine Organisation, Institution, politische Bewegung oder andere Ziele direkt oder indirekt propagiert, genannt oder angeführt werden.
28. Die folgenden Gegenstände/Aktionen sind im Wettbewerbsbereich oder auf den Wettbewerbsbühnen nicht erlaubt:
- Feuerwerk, das Abfeuern von Waffen, unter Druck stehende Behälter, Trockeneis, Nebelmaschinen, Druckluftgeräte, gefährliche Materialien und/oder brennbare Flüssigkeiten oder
Gase;
- Benzinbetriebene oder handbetriebene Generatoren;
- Lebende Tiere;
- Pulver/Puder, Schmutz/Staub oder jedwede andere Substanz, die im Wettbewerbsbereich in
der Luft bleibt;
- Helium, inklusive mit Helium gefüllte Ballons;
- Hover Boards;
- Drohnen oder jedwede ferngesteuerten Flugobjekte.
29. Sämtliches bei den Wettbewerben benutztes Equipment muss die geltenden Gesundheitsund Sicherheitsvorschriften erfüllen.
30. Die Texte und/oder die Darbietung der Songs dürfen den Wettbewerb und den WMC als
solchen nicht in Verruf bringen. Während des WMC sind keinerlei Texte, Ansprachen und Gesten politischer, kommerzieller oder ähnlicher Natur erlaubt. Fluchen oder andere unakzeptable
Sprache sind nicht erlaubt.
31. Die Teilnehmer und Besucher müssen jederzeit die Werte des WMC respektieren und
sicherstellen, dass kein Teilnehmer, keine Delegation und kein Land diskriminiert und/oder in
irgendeiner Weise lächerlich gemacht wird.
32. Teilnehmern und Besuchern ist es nicht erlaubt, Essen, Glas, Haustiere, (Klapp-)Stühle,
Hocker, aufblasbare Objekte, Schirme und Sonnenschirme, Selfie-Stangen, Drogen, Feuerwerk,
(Feuer)Waffen, gefährliche Objekte und professionelle Kameraausrüstungen zu den Aufführungsorten mitzubringen.
33. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen dem niederländischen Recht.
34. Alle Streitigkeiten, gleich welcher Art, die zwischen einem Teilnehmer und dem WMC infolge (der Verwendung oder Anwendung) dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und/oder
damit zusammenhängender Vereinbarungen entstehen, werden ausschließlich dem Gericht in
Maastricht - Niederlande - vorgelegt.
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General information
info@wmc.nl
0031 45 545 50 00
Mailing Address
P.O. Box 133
6460 AC Kerkrade, the Netherlands
Visiting Address
Niersprinkstraat 8
6461 AS Kerkrade, the Netherlands
www.wmc.nl
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