Spielregeln fotoGEN-Wettbewerb - diesmal mit digitalen Daten
4 Bilder „Themenfrei“ und 4 Bilder „Blumen, Blüten, Blätter“.
Mit Patronat und Pokal der
„Naturfreunde Österreich“

Einsendeschluss
30. August 2017
per Mail

Bei diesem digitalen Wettbewerb können Sie sich mit bis zu acht Fotos beteiligen.
Die besten Fotos werden in der nächsten Ausgabe von fotoGEN gezeigt, weitere
Fotos zum Thema „Blumen, Blätter Blüten“ in der Sonderausgabe von fotoGEN. Die
Sonderausgabe erhalten alle Teilnehmer kostenlos. Die Teilnahmegebühr beträgt für
eine Sparte 5.- Euro, für zwei Sparten 7,50 Euro. Die Bezahlung erfolgt per PayPal
an fotoGEN Die Einsendung der Fotos in der Grösse 1920x1080 Pixel mit 72 dpi
erfolgt per Mail an magazin-fotogen@detlev-motz.de. Beteiligen Sie sich an zwei
Themen, bitte je Thema ein Mail benutzen, damit die Megabyte-Grösse nicht zu hoch
wird. Die weiteren Preise finden Sie demnächst auf www.blog.detlevmotz.de und
www.detlev-motz.de
Hinweise wird es auch auf Facebook unter fotoGEN geben. Bei den digitalen Daten
muss der Vor-und Zuname stehen und eine Nummerierung von 1 bis 4.
Beispielswiese 01 PeterMüller usw. Bei zwei Mails, mit jeweils einem Thema,
ebenfalls von 1 bis 4.
In jeder Mail muss die Adresse des Einsenders angegeben sein. Ausserdem die
Nummerierung der Bilder inkl. dem Titel. Also 01 PeterMüller - Veilchen usw. Sollte
der Titel des Bildes zu lang sein, nur den Anfang des Titels angeben, zum Vergleich
auf dem Mail. Die Gewinner und ihre Bilder werden wie immer in fotoGEN und im
fotoGEN-Sonderheft gezeigt. Ausserdem gibt es eine Liste, in der alle Teilnehmer und
Punkte aufgeführt werden. Sollte es Fragen geben, bitte an:
magazin-fotogen@detlev-motz.de
Wie immer werden die Fotos nur für den Wettbewerb benutzt. Sollte ein Bild für einen
anderen Zweck interessant sein, wird Kontakt mit dem Fotografen/in aufgenommen.
Bilder, welche bereits beim fotoGEN -Wettbewerb gezeigt wurden, dürfen nicht mehr
eingesandt werden. Die Rechte am Bild müssen beim Einsender liegen, was
besonders wichtig bei Porträts und Aktaufnahmen ist. Zum Patronat: Es ist eine
besondere Auszeichnung für Veranstaltungen auf dem Gebiet der fotografischen
Kunst und soll auch die Möglichkeit geben, dass sich die Naturfreunde Österreich mit
anderen Wettbewerben auseinander setzen können.

Blumen, Blüten, Blätter: Wir suchen nicht unbedingt das
dokumentarisch beste Blumenbild - es kann auch eine kreative
Umsetzung zu diesem Thema sein. Es dürfen in einem Bild
sowohl Blumen, Blätter und Blüten zu sehen sein, aber auch nur
Blumen oder Blätter oder Blüten!

Es gibt in jeder Sparte den gezeigten Pokal zu
gewinnen. Sowohl beim „themenfreien Wettbewerb“ als auch beim „Themenwettbewerb
Blumen, Blüten, Blätter“. Der Pokal wird für
die am meisten angenommenen Bilder pro
Sparte vergeben. Bei gleicher Punktzahl
entscheidet die Jury. Jedes Bild wird der Jury
dann nochmals gezeigt, besprochen und
danach mit Punkten bewertet. In jeder Sparte
gibt es drei Medaillen und 15 Urkunden.

