Sehr geehrte Damen und Herren,
wir, die Real-Film befinden uns derzeit in den Vorbereitungen für 2 neue Folgen der ARD-Reihe „
Praxis mit Meerblick“.
Ab dem 30.05.18 beginnen die Dreharbeiten in Sassnitz und Umgebung.
In diesem Jahr haben wir eine ganz besondere Szene herzustellen, einen Triathlon-Wettkampf.
Die Szene beschränkt sich hierbei auf den Schwimm-Teil.
Mit über 100 Komparsen wird dies, unser mit Abstand größter und aufregendster Drehtag werden.
Die Komparsen werden alle aus der Region besetzt und JEDER der Lust hat, kann sich (nicht nur für
diesen, natürlich auch für weitere Drehtage) mit ner kurzen Mail und 1-2 aktuellen Fotos bewerben.
Die Fotos dienen selbstverständlich nur dem Zweck der Besetzung und werden natürlich vertraulich
behandelt.
Speziell suchen wir nun aber nach den Triathleten, Schwimmern, nach Leuten mit Erfahrung in
diesem Bereich, die Zeit und vor Allem Lust hätten, uns einen Tag vor der Kamera zu unterstützen.
Wir planen mit ca. 50 Athleten ( Schwimmern) und diese gilt es nun noch zu finden und zu besetzen.
Auch der DLRG wird am Drehtag vor Ort sein.
Hier die wichtigen Infos dazu zum Drehtag:
Drehtag ist der 19.06.2018 ( ganzer Tag)
Drehort ist 18586 Göhren
Verpflegung erfolgt über unser Film-Catering
Der Einsatz wird vergütet :
-> bei „ Nicht-Triathleten - Komparsen „-> nach Mindestlohn
Für die Triathleten würde die Vergütung dementsprechend höher ausfallen , je nachdem wie lange
der Drehtag andauern wird ( mindestens jedoch 100 €)-> sollten mehrere Bewerber über einen
Verein Lust haben, sind hier natürlich auch spezielle Absprachen möglich.
Wir hoffen natürlich auf einen möglichst großen und zahlreichen Rücklauf von interessierten Leuten.
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr , sehr freuen.
Bei Rückfragen, Anregungen oder sonstigen Anliegen, bin ich selbstverständlich telefonisch gern
erreichbar.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Maximilian Fenner
2. Regieassistent
Real Film Berlin GmbH
„Praxis mit Meerblick IV & V“
Komturstr. 58 - 62, Blaues Haus
12099 Berlin
Telefon: +49 174 457 24 95
Mail: maxfenner@gmx.de

