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Teilnahmebedingungen & Tipps: 

Schriftsteller-Wettbewerb „Rothenburger Geschichten“ 

Eine Initiative des Stadtmarketing Rothenburg! 

Erstmalig initiiert das Stadtmarketing Rothenburg dieses Jahr in der Vorweihnachtszeit – 
wenn die Tage wieder kürzer werden – einen Schriftsteller-Wettbewerb.  
 
Gesucht werden spannende und stimmungsvolle Kurzgeschichten, ausgedacht oder auch 
auf wahren Begebenheiten beruhend, die sich um Rothenburg ob der Tauber und Umland 
drehen. 
 
Mit dem Rothenburger Schriftsteller-Wettbewerb wollen wir Talente aus unserer Region 
fördern und noch unbekannte Geschichten ans Licht bringen. Die Handlung sollte auf jeden 
Fall in Rothenburg spielen oder auf Rothenburg ob der Tauber anspielen. Auch historische 
Umstände und persönliche Erfahrungen, dürfen gern – müssen aber nicht hineinspielen.  
 
Teilnehmen kann jeder, der etwas zu erzählen hat oder sich eine spannende Geschichte 
ausdenken möchte. Ob nun Hobby-Schriftsteller, Schüler oder erfahrener Autor; wir freuen 
uns auf Einsendungen aus allen Altersklassen.  
 
Die Geschichte kann aus allen Genres kommen – mit Ausnahme des Genres Horror. Es kann 
eine Kriminal-, eine Liebes-, Science-Fiction-, Fantasie- oder historische Geschichte sein. 
Auch gesellschaftliche Verflechtungen oder Geschichten um eine Familie oder eine 
Freundschaft bieten oft fesselnde Momente für den Leser. Ausgedacht oder als wahre 
Begebenheit wie z.B. die Geschichte über einen entscheidenden Einschnitt/ Moment aus 
dem wahren Leben der handelnden Person oder Figur. Die Geschichte sollte nur nicht brutal 
also aus dem Genre Horror kommen. Auch ein Gemeinschaftswerk ist interessant.  
 
Die drei besten Beiträge werden mit einer Prämie geehrt (1. Platz: 250 EUR, 2. Platz: 150 
EUR, 3. Platz 75 EUR).   
 
Die Bewertung der Geschichten erfolgt durch eine Fachjury. Und im Rahmen einer 
Preisverleihung die im Frühjahr 2017 stattfindet, werden die Autoren und ihre Geschichten 
mit einer Urkunde geehrt. Außerdem werden die besten Geschichten online und in der 
regionalen Presse beworben und mit Einverständnis des Autors veröffentlicht. 
 
Am Ende des Wettbewerbs ist geplant, alle Geschichten in einem Buch zu veröffentlichen. 
Dies hängt jedoch von der Gesamtanzahl der Einsendungen ab. 
 
Wichtig ist, dass die eingeschickte Geschichte ein Originalwerk des Schriftstellers ist.  
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Wer teilnehmen möchte, sendet bitte unter Berücksichtigung der Teilnahmebedingungen bis 
spätestens 05. Januar 2017 eine E-Mail mit dem Betreff: Schriftstellerwettbewerb inklusive 
Titel der Kurzgeschichte sowie das Manuskript, eine Kurzbiographie und die Kontaktdaten 
des Autors als word oder pdf-Datei an info@stadtmarketing-rothenburg.de.  
 
 
Einsendeschluss ist Donnerstag, der 05. Januar 2017. 
 

Teilnahmebedingungen: 

Mit der Teilnahme am Wettbewerb werden die nachfolgenden Teilnahmebedingungen 
akzeptiert. 

Einsendeschluss: 05. Januar 2017 

A) Folgende Dokumente sind per Email bis zum Einsendeschluss einzureichen:   

A-1.) Manuskript der Kurzgeschichte  

 im word oder pdf-Format. Bevorzugt word-Format. 
 in deutscher Sprache verfasster Text,  
 nicht kürzer als 5.000 und nicht länger als 20.000 Zeichen inkl. Leerzeichen. Tipp der 

Veranstalter: Die Anzahl der Zeichen kann man über die Funktion „Wörter zählen“ in 
Word ermitteln. 

 Keine Pflicht, aber unsere Jury würde sich freuen, wenn idealerweise eine 
Standardschriftart (Times New Roman, Verdana, Arial) bei einer Schriftgröße von 
mindestens 12pt, einem Zeilenabstand von 1,5 Zeilen und links, rechts, oben und 
unten jeweils einem Seitenrand von 2,5cm verwendet wird. 

 Empfehlung Schrifttype: Arial, Times New Roman, Verdana, mind. 11 Pkt – max. 13 
Pkt 

 Handschriftlich verfasste Texte können leider nicht berücksichtigt werden.  
 Gerne kann auch eine Illustration oder Foto zur Geschichte mitgeschickt werden, 

insofern die Lizenzrechte für das Bild beim Autor liegen.  
 Die Lizenzrechte für verwendete Texte und Bilder müssen beim Autor liegen.  

Hinweis zum Inhalt der Kurzgeschichte: Erwünscht sind alle Genres mit Ausnahme von 
Geschichten mit gewaltverherrlichenden, rechtsradikalen oder pornografischen Inhalten. 
Geschichten mit solchen Inhalten werden in diesem Wettbewerb nicht berücksichtigt.  

 

 



 

 

 
 
 

3 

A-2.) Kurzbiografie  

Da wir bei der Veröffentlichung der Kurzgeschichten, auch gern den Autor kurz vorstellen 
möchten, sollte der Autor sich mit ein paar Worten selbst kurz vorstellen. Name, Alter, 
Geburtsort, wo er aufgewachsen ist, wo lebt er und was inspirierte ihn zu dieser Geschichte.  

A-3.) Auch ein Foto wäre prima. Ist aber keine Pflicht. 

A-4.) Bewerber können sich auch mit einem kleinen Video kurz vorstellen. Dies wird dann 
mit Einverständnis des Bewerbers auf facebook veröffentlicht. 

A-5.) Kontaktdaten: Bei der Einsendung sind folgende Daten verpflichtend zu nennen: 
Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse 

 
B-1.) Die Teilnehmer versichern, dass ihr eingereichtes Manuskript von ihnen selbst verfasst, 
keine Rechte Dritter verletzt, noch nicht publiziert wurde und auch kein Verlagsvertrag für 
die Veröffentlichung bis zum Tag der Preisverleihung besteht. 
B-2.) Als Bewerber um den Preis erklärt sich der Teilnehmer mit der Einsendung bereit, dass 
der eingereichte Text bei Auswahl vorgetragen und ggf. in einer Anthologie zur Lesung, in 
verschiedenen Zeitungen, sowie auf unserer Homepage durch den Veranstalter 
veröffentlicht wird. 

C) Teilnehmer unter 14 Jahren, müssen eine schriftliche Erlaubnis des 
Erziehungsberechtigten beibringen, dass dieser mit der Teilnahme am Wettbewerb 
einverstanden ist, die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen hat und akzeptiert. 

D) Die Organisatoren bitten um Verständnis dafür, dass die Manuskripte weder 
zurückgeschickt noch schriftlich oder mündlich beurteilt werden können. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

E) Mit ihrer Einsendung erkennen die Autoren die Teilnahmebedingungen an.  

 

Hier noch ein paar Tipps, damit die Geschichte spannend wird. 

Die Idee:  

Zeitungen und Archive oder ein abendlicher Spaziergang durch die Gassen der Stadt bieten 
oft Inspirationen und liefern ungewöhnliche Begebenheiten, Gerüchte und Informationen. 

Für Krimis:  

Möglichst mehrere Personen sollten ein logisches Motiv für die kriminelle Tat haben. Der 
Täter ist eventuell ja nicht immer der Gärtner! 
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Der Figur des Detektivs sollte vielleicht noch eine weitere Vertrauensperson zur Seite stehen, 
mit der er über die Zusammenhänge diskutieren kann, oder der Ideen zur Aufklärung des 
Falls beiträgt. Oder die Ermittlungen auf eine falsche Färte lockt. Es kann auch ein guter 
Kumpel, Freund oder die Freundin, der Nachbar oder die Großeltern sein. 

Im Allgemeinen: 

Stimmung und Information sollten sich die Waage halten. Der Zuhörer oder Leser sollte sich 
den Schauplatz der Geschichte vorstellen können. Auch die Charaktere sollte man sich gut 
vorstellen können. 

Ohne eine Pointe, eine überraschende Lösung oder eine klare Emotion am Schluss 
funktioniert keine Kurzgeschichte. Das Ende kann aber auch offen bleiben und die Fantasie 
des Lesers beflügeln. 

 

Schirmherr: Oberbürgermeister Walter Hartl 

 
Mitglieder der Fachjury:  

Susanne Borée (Redakteurin Rotabene) 
Walter Först (Direktor Reichsstadt-Gymnasium) 
Gunter Haug (Bestseller-Autor) 
Hannelore Hochbauer (Leitung Stadtbücherei) 
Herbert Krämer-Niedt (Goethe Gesellschaft) 
Erich Landgraf (Toppler Theater) 
Dieter Schulz (Realschuldirektor) 
 
 
Veranstalter und Kontakt: 
 
Stadtmarketing Rothenburg ob der Tauber e.V., Paradeisgasse 1, 91541 Rothenburg ob der Tauber 
Tel.: +49 (0)9861 – 9566227  
Email: info@stadtmarketing-rothenburg.de 
 
Rothenburg, 26.10.2016 (30.11.2016) 
  


