
Copro Israel, Tel Aviv, 05. – 08. Juni 2023

 

Auswahlverfahren Close Encounters – Es sind noch Plätze frei

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Copro Israel ist der wichtigste Finanzierungsevent für Dokumentarfilme in Israel. Copro 
Israel findet dieses Jahr vom 05. – 08. Juni 2023 statt.

Wichtigste Änderung in diesem Jahr: es wird nicht wieder ein Pitch der deutschen Projekte 
stattfinden, weil das im letzten Jahr mangels anwesender decision maker nicht effektiv war. 
Stattdessen können 4 ausgewählte Projekte an den on-on-one Meetings teilnehmen (CLOSE 
ENCOUNTERS). Erstmalig ist in diesem Jahr auch der Bezug nach Israel aufgehoben. 
Teilnahmeberechtigt sind also alle Projekte mit hohem internationelan Potential. Der Copro 
wird aus den eingereichten Projekten 4 mit jeweils einem Teilnehmerin oder Teilnehmer 
auswählen. Wir verhandeln gerade mit dem Event, dass auch Interessenten ohne Projekt an 
dem CoPro im Rahmen unserer Delegation teilnehmen können.

Interessenten sollen ihre Projekte bitte bis zum 31.03.23 unter dem unten angegebenen 
Link einreichen. Weitere Informationen siehe unten. Jeder interessierte Teilnehmer oder 
Teilnehmerin kann ein Projekt einreichen. Die Auswahl der Projekte soll im April bekannt 
gegeben werden.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der deutschen Delegation zahlen eine ermässigte 
Teilnahmegebühr und eine Ermässigung bie der Buchung des Cinema Hotels in Tel 
Aviv.

 

Close Encounters – Spotlight on Germany

Organisierte Treffen zwischen israelischen Filmemacher/innen und ausländischen Gästen. 
Die Projekte können im Vorfeld gesichtet werden und beide Seiten können Wünsche für ein 
Treffen vereinbaren.

https://www.copro.co.il/en/ce/

Each year CoPro (copro.co.il) conducts a Documentary Coproduction Market, in order to 
bring together Israeli documentary filmmakers with producers and television network 
executives from around the world. The event includes 4 days of international marketing, 
pitching forums, panel discussions, workshops lead by world-class professionals, and co-
production talks. The Israel Documentary Coproduction Market facilitates cultural discourse 
and dialogue between the filmmakers and international media representatives for the purpose 
of attaining co-productions.

For the very first time, German projects will have the opportunity to take part in the Close 
Encounters track.

https://www.copro.co.il/en/ce/


 

In a collaboration with German Films and AG DOK, CoPro offers a framework for German 
filmmakers to present their “homegrown” initiatives for consideration. Through the “Close 
Encounters” track, we offer German projects a chance to access the through on-one-one 
meetings with potential international investors– Broadcaster decision makers, sales agents 
and more.

The selected projects will participate in the CoPro Market in Tel Aviv, which will take place 
between June 5th – 8th 2023 and will get access to all CoPro’s industry events.

Requirements:

• A feature-length documentary film or documentary TV series
• Produced by a German production company
• In late development or production stage
• Secured funding from German broadcaster and/or a German Fund
• High profile international themes
• Advantage to Filmmakers or producers with experience in international co-

productions.

Guidelines:

• Up to four chosen projects will be featured in CoPro Market 25 catalog as well as on 
DocuShuk, the online market platform, for the consideration of the decision makers.

• The selected projects will be available for meeting requests by international decision 
makers and professionals.  

• The participating producers will get full access to all CoPro Market events, as well as 
to viewing Israeli projects for potential collaborations..

• Discounted accreditation fee for selected projects (120 Euro each) will be covered by 
the filmmakers.

• Projects submission will be performed via the following link: https://
docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScBY0GwgOLPJdisE16Zx7C8MYupUh71Eenc-SAyCOevhff7MA/
viewform?usp=share_link

• Submission Deadline: March 31, 2023. Final selected projects will be announced 
during mid-April.

 

Pitching Forum

Es wird ein Pitching Forum geben, in  dem Projekte aus Israel internationale Partner suchen. 
In der Vergangenheit waren diese Projekte oft von hoher Qualität und sehr interessant für 
eine internationale Partnerschaft.

https://www.copro.co.il/en/pitching_forum/
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Innovation       

In der Vergangenheit gab es auch eine sehr interessante Sektion für Cross Media Projekte.

https://www.copro.co.il/en/new_media/

 

Akkreditierung

Nach erfolgter Auswahl können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der deutschen 
Delegation direkt bim Copro Israel akkreditieren. Die Gebühr ist ermässigt auf 120 EUR und 
umfasst auch die Essenseinladungen.

 

Weitere Infos zu dem Event

https://www.copro.co.il/en/

 

Beste Grüße und viel Erfolg

 

Björn

 

 

 

***

Björn Jensen, M.A., MBA

Managing Director Ginger Foot Films

Representative German Documentaries
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