Teilnahmebedingungen für den fotoGEN-Wettbewerb
Zur Teilnahme

Es dürfen vier Papier-Fotos mit
freiem Thema, aber nur bis DIN A4
eingesandt werden. (Abweichung von
etwas kleineren Papierfotos z.b. zugeschnittenes Quadrat, Panorama usw. ist
erlaubt). Nur die Größe von DIN A4
darf nicht überschritten werden.
Sie können aber auch digitale Bilder
einsenden. Die längste Kante sollte
bei jedem Bild 1920 Pixel betragen.
Bitte beachten Sie dazu auch das
Muster-Mail am Ende dieser
Teilnahmebedingung.

Wie sende ich meine vier
Papierbilder ein?

Sie schicken uns vier Bilder per
Kuvert und beigelegtem, frankierten
Umschlag inkl. Teilnahmegebühr.
Wer aus dem Ausland keine gültige
Briefmarke zur Hand hat, kann den
We r t z u r T e i l n a h m e g e b ü h r
dazurechnen.
Einsendeadresse:
Detlev Motz, Hohenlindener Str. 1,

85435 Erding
Oder Sie übermitteln uns per Mail
vier digitale Bilder. Bitte beachten
Sie dazu das gezeigte Muster auf der
letzten Seite dieser Spielregeln.

Zur Teilnahmegebühr

Diese beträgt 5 Euro und sollte der
Einsendung der Papierbilder beigelegt werden. Damit werden diverse
Unkosten beglichen, die rund um die
Jurierung usw. anfallen (FineArtUrkunden die nicht gesponsert
werden, Versand der Urkunden,
auch an Teilnehmer mit digitalen
Daten Papierkosten, Farbpatronen,).
Bei der Einsendung digitaler Daten,
kann per PayPal bezahlt werden.

Zur Jurierung

Die 3 Juroren werden beim Abdruck
der Bilder in fotoGEN kurz vorgestellt. Es ist klar, dass wir nur
Juroren nehmen, die von Wettbewerben und Fotos eine Ahnung
haben oder auf nationalen oder
internationalen Wettbewerben ebenfalls erfolgreich sind. Das heisst,
auch SIE könnten dann jurieren.

Kennzeichnung der Bilder

Auf jedem Ihrer Papierfotos sollte ein
Aufkleber mit folgenden, für uns
wichtigen Angaben aufgeklebt sein:

Vor- und Zuname, Mail-Adresse
oder Telefon, genaue Anschrift
Alter (nicht unbedingt erforderlich)

Bildtitel auf jedem Foto
Fotoclub (wird meist bei einem
Abdruck mit angegeben)
Die Bildaufkleber können Sie unter
w w w. m a g a z i n - f o t o g e n . d e a l s
Download erhalten. Damit brauchen
Sie Ihre Adresse nur einmal
eingeben. Bei den anderen drei Bildzettel erfolgt dies automatisch. Tipp:
Die Bildaufkleber sollten mit
Tesafilm oder noch besser mit Scotch
Magic befestigt werden. Letzterer
hinterlässt keine Spuren und kann
leicht wieder vom Bild gelöst werden.

Punktewertung

Die Punkte werden natürlich von uns
eingetragen. Es ist die Bewertung
der drei Juroren. Es können 3 bis 30
Punkte sein. Auch bei der digitalen
Wertung gibt es nach der Diskussion
Punkte. Diese werden auf Lightroom
gespeichert und können angefordert
werden. Ab 20. Punkte sehen Sie
diese unter Ihrem Bild in fotoGEN.
Mehr Infos dazu erhalten Sie auch
auf unserem PDF „Wie wird bei
fotoGEN gewertet“? Ebenfalls auf
www.magazin-fotogen.de. Bei einem
Wettbewerb mit Patronat (meist
Runde 3) kann sich der Ablauf der
Bewertung etwas ändern, da es oft
zusätzliche Bedingungen gibt.

Einsendeschluss auf dem fotoGEN-Titel und Blog
Zum Copyright

Die Bilder für den Wettbewerb
werden nur für den Wettbewerb und
die Bekanntgabe der Gewinner
benutzt. Sollte es dafür noch eine
weitere Möglichkeit geben, schreiben
oder rufen wir Sie natürlich wegen
der Genehmigung an.

Tipp für Clubs

Für Fotoclubs gibt es die Möglichkeit
alle Papier-Bilder in einem Kuvert
einzusenden. Es müssen sich daran
aber mindestens drei Mitglieder
beteiligen! Dazu muss ein Schriftstück mit Angabe des Fotoclubs, inkl.
den Namen der Teilnehmer beiliegen.
Die Bilder gehen an den Absender
zurück, der auf dem Frei-Kuvert angegeben ist.
Tipp: Einige Clubs lassen ihren
eigenen Quartalswettbewerb mit dem
fotoGEN-Wettbewerb zusammen
jurieren. Vorteil für den Club: Es
müssen keine Juroren gesucht
werden, die unangenehme Aufgabe,
die eigenen Clubbilder zu jurieren
entfällt. Dazu können die Mitglieder
noch einen Preis gewinnen. Auch
hier muss eine Liste beiliegen, aber
mit einer genauen Aufführung der
Bildtitel inkl. einer Spalte für die

Punkte, die wir für jedes Bild vergeben. Wenn Sie dazu Fragen haben,
einfach an info@detlevmotz.de
schreiben. Sie erhalten so schnell wie
möglich eine Antwort.

Infos aus dem Internet

Auf der rechten Webseite unter
www.magazin-fotogen.de reicht ein
Klick auf „fotoGEN-Wettbewerb“.
Dort finden Sie u.a. auch die Bildaufkleber. Ausserdem wie juriert wird
und diese Teilnahmebedingungen.
Dazu finden Sie unter dem Stichwort
WILLKOMMEN Aktuelle News,
kostenfreie Artikel als PDF, Eine
Bildbesprechung für 15 Euro für
insgesamt 4 Bilder ist dort ebenfalls
z u fi n d e n . Na t ü r l i ch a u ch d i e
fotoGEN-Einzelhefte ab 4/2015, im
Querformat.

Wer sich bei fotoGEN nicht nur für
d i e We t t b e w e r b e i n t e r e s s i e r t ,
sondern auch auf Facebook ist, hat
die Möglichkeit dort dem fotoGENplus-Forum beizutreten, wenn Sie
Abonnent sind, sich regelmäßig am
Wettbewerb beteiligen oder fotoGEN
per Einzelausgabe erwerben.
Dort finden Sie auch Fotografen &
Fotografinnen, die bei Wettbewerben
erfolgreich sind oder im BayernOlymp
aufgenommen wurden.
fotoGEN hat auch auf Facebook noch
eine eigene Seite. Dort werden in
erster Linie von mir ausgewählte
Spitzen-Bilder von fremden
Fotografen/innen geteilt. Verstärkt
auch bewegte Bilder und kurze
Videos.
Wichtige Infos finden Sie auf meinem
Blog: www.blog.detlevmotz.de
Hier geht es nicht nur um Fotografie,
sondern auch um Bücher, Filme, TVSerien usw. Es würde mich auch
freuen, wenn Leser dieser drei Seiten
sich auf Google plus, Instagram oder
Twitter befindet.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit
und dass Sie sich eventuell an
einer der nächsten Wettbewerbsrunden beteiligen.
Detlev Motz, BJV

Muster für Ihre Einsendung der Bilder per Mail
Bitte beachten: Fotos, die bereits zum
Wettbewerb eingegangen sind, dürfen
nicht nochmals zum Wettbewerb
eingereicht werden - auch nicht in
Abwandlungen. Dies gilt für Bilder, die
bereits in den Wettbewerbsrunden
von fotoGEN abgebildet wurden.
Bitte halten Sie sich bei der Einsendung
von digitalen Daten an dieses Muster auf
der linken Seite. Sollte es sich bei einer
Wettbewerbsrunde mit Patronat ändern,
wird dies in fotoGEN und auf meinem
Blog bekannt gegeben.
Teilnahmegebühr für den Wettbewerb mit
digitalen Daten auf PayPal unter dieser
Mail: fotoGEN@mac.com oder
info@detlevmotz.de
Bei Fragen: 0162-263 1932
Bei Bestellung von Einzelausgaben von
fotoGEN bitte unter
www.magazin-fotogen.de
gehen. Dort kommen Sie bei der
Bestellung automatisch auf ein Konto
bei PAYPAL

