Fußballer gesucht für Dreharbeiten in Gera
Wir sind auf der Suche nach ca. 37 Männern insgesamt:
ca. 15 Spieler Team 1 - im Alter von 18 - 25 Jahren
2 Trainer Team 1
ca. 15 Spieler gegnerische Mannschaft (Team 2) - im Alter von 18 - 25 Jahren
2 Trainer gegnerische Mannschaft (Team 2)
3 Schiedsrichter
Da unsere Serie Ende der 80er – Anfang der 90er Jahre in der DDR spielt, dürfen die Fußballer
leider keinen deutlich ausländischen Look haben.
Vorbereitung:
Da wir historisch drehen und unsere Serie Ende der 80er/Anfang 90er Jahre spielt, müssen wir uns
etwas spezifischer vorbereiten, um den Look anzupassen. Daher sind ein paar Infos für uns
wichtig:
Für unsere Kostümabteilung ist es wichtig, Maße, bzw. Konfektionsgrößen/
Trikotgrößen, Schuhgröße und Körpergröße zu bekommen, um die Trikots zu bestellen.
Außerdem wäre es super, folgende aktuelle, möglichst bei natürlichem Tageslicht
aufgenommene Fotos zu bekommen:
2x Ganzkörper Foto: Frontal und von der Seite (damit Kostüm die Figur sieht)
4x Portrait: von allen vier Seiten - frontal, rechte Seite, linke Seite, von hinten (damit die Maske
Gesicht und Haare sieht)
Foto von den Fußballschuhen
So können sich die Kollegen der beiden Abteilungen besser vorbereiten.
Die Fotos müssen kein Kunstwerk sein und sind nur für unsere interne Vorbereitung da. Sie
werden weder veröffentlicht, noch irgendwie anders verwendet. Selfies mit dem Handy reichen
völlig aus.
Termine:
01.Februar - Dienstag - voraussichtlich Probe/Training
02.Februar - Mittwoch - Dreh am Tag, vermutlich den ganzen Tag
Vorher wird sich die Kostümabteilung noch mit den Spielern treffen müssen, um die bestellten
Trikots anzuprobieren und gegebenenfalls anzupassen/umzunähen.
Covid:
An der Kostümprobe wird es einen Schnelltest geben.
Vor dem Drehtag werden wir einen PCR Test machen. Hier wissen nicht wann, ob am Vortag oder
zwei Tage vor Dreh, da wir noch kein Labor haben und die Wege und Zeiten noch nicht kennen.
Gage:
Für den Drehtag möchten wir gerne 150€ brutto auf 10Stunden zahlen. Ab der 11. Stunde (sollte
es dazu kommen) gibt es 15€ pro angefangene Stunde oben drauf.
Für den Trainingstag/ halben Tag würden wir eine Gage von 95€ anbieten.
Für Rückfragen kontaktiert auch gern direkt uns:
Jenia (0176 5285 3217) und Johannes: (0176 2417 9576).
Bitte behandelt diese Infos vertraulich! Wir freuen uns schon auf Rückmeldungen von euch!

