
Liebe Filmfreundinnen, 
liebe Filmfreunde, 

der BDFA reagiert auf die Corona-Pandemie nicht mit Absagen. Alle unsere vier Bundesfilmfestivals 
finden – wenn auch nicht im gewohnten öffentlichen Rahmen – für teilnehmende Filmemacherinnen 
und Filmemacher, Jurymitglieder und Mitglieder des Bundesverbandes Deutscher Film-Autoren 
e.V. (BDFA) als Online-BFF statt. 

Erstmaliger Zugang für BDFA-Mitglieder 
Um zu den Online-Festivals zu kommen, 
muss sich jeder Interessent zunächst einmalig registrieren:

• Gehen Sie auf www.bdfa.de: Unter dem Tab-Reiter „Mitglieder" auf „Registrieren" klicken!
• Geben Sie bitte Ihre Mitgliedsnummer (s. BDFA-Ausweis oder Adressaufkleber „film&video"), 
  Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und ein gewünschtes, selbstausgesuchtes Passwort ein.
• Danach erneut „Registrieren" klicken.
• Nach Überprüfung der BDFA-Mitgliedschaft (kann einige Tage dauern) geht 
  ein Bestätigungslink via E-Mail an die von Ihnen angegebene Adresse.
• Diesen Bestätigungslink anklicken. 
• Gehen Sie erneut auf www.bdfa.de und geben Sie dort Ihre Zugangsdaten mit dem von Ihnen
  selbstgewählten Passwort ein und klicken Sie auf „anmelden". Fertig. Es besteht nun Zugang 
  zu den Filmplattformen aller vier Bundesfilmfestivals.

Damit wurde ein persönliches Konto für den BDFA-Mitgliederbereich erstellt, in dem man nicht nur 
die Bundesfilmfestivals sehen kann, sondern auch Zugriff auf den bekannten Downloadbereich 
hat. Ein allgemeines, für alle gültiges Kennwort entfällt ab sofort! Der Mitgliederbereich wird in den 
nächsten Wochen verstärkt ausgebaut. Teilnehmende Filmemacherinnen, Filmemacher und Jury-
mitglieder, die keine BDFA-Mitglieder sind, erhalten einen separaten Zugang via Passwort über die 
BFF-Ausrichter. 

Die Online-Festivals Fuldabrück, Castrop-Rauxel und Blieskastel sind vom 17. April bis 10. Mai 
freigeschaltet. Der Fiktionale Film (Online-BFF Schrobenhausen) folgt eine Woche später ab dem 
24. April. 

Abstimmen für den Publikumsliebling
Bei den Wettbewerben Blieskastel und Castrop-Rauxel kann jeder auf einem Bewertungsbogen on-
line für seinen Favoriten stimmen. Das BFF Naturfilm vergibt dafür einen „Silbernen Schmetterling".  

Preise und Urkunden werden postalisch versandt. Weitermeldungen zu den DAFF sind gewährleis-
tet. Die Ergebnisse der vier Online-Bundesfilmfestivals werden am Sonntag, 10. Mai 2020, ab 14 
Uhr auf den Webseiten der jeweiligen Bundesfilmfestivals veröffentlicht. 

Euch allen ist es hiermit möglich, erstmals sämtliche Beiträge der Bundesfilmfestivals bequem von 
Zuhause aus zu sehen. Wir bitten darum, diese Möglichkeit zu nutzen. Außergewöhnliche Zeiten 
erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Begreifen wir sie als Chance für unseren Verband. Viel 
Spaß beim Filmerlebnis und am Wichtigsten von allem: Bleibt gesund! 

Ein herzliches Dankeschön für die schnelle Realisierung geht an unsere vier BFF-Ausrichter und 
ihre Teams, Klaus Piotrowski, Jürgen Richarz sowie ganz besonders an Andreas Klüpfel, unseren 
neuen Webmaster, der die technische Umsetzung an vorderster Stelle betreut.

Marcus Siebler 
Erster Vorsitzender und Präsident des Bundesverbandes Deutscher Film-Autoren e.V.


