
Teilnahmebedingungen für die Wettbewerbe zur Clubmeisterschaft

1. Für die Clubmeisterschaft finden übers Jahr verteilt 3 themenbezogene Wett-
bewerbe statt, über deren Themen in der Jahreshauptversammlung abgestimmt
wurde.

2. Jedes Mitglied kann sich mit max. 3 (Digital)-Bildern an den themenbezogenen Wettbe-
werben beteiligen.

3. Die Teilnahme ist nur für Clubmitglieder möglich.

4. Teilnehmen kann Mann/Frau auch wenn er/sie verhindert ist durch einen sogenann-
ten „Paten". Das heißt, der/die Verhinderte sucht sich ein anderes Clubmitglied, das
seine Bilder mit einreicht.

5. Bilder dürfen digital verändert sein. Alle Bildteile müssen selbst fotografiert worden
sein.

6. Ein Bild darf für die Clubwettbewerbe nur einmal verwendet werden, eine erneute
Einreichung bei Folgewettbewerben ist nicht zugelassen.

7. Das Einreichen von mehreren Variationen eines Motivs (z.B. Veränderung durch
Beschnitte, Blickwinkel, Entwicklungseinstellungen, etc.) in einem Wettbewerb ist
nicht zugelassen.

8. Es werden nur Bilder im Seitenverhältnis 3:2 und im jpg-Format akzeptiert
(Panoramen sind möglich, müssen sich jedoch in die äußeren Abmessungen
einpassen und haben dann dunkle Balken oben und unten). Die Bildgröße soll eine
Auflösung von 1920 x 1280 Pixel aufweisen (Full-HD). Die Bilddateien müssen mit
Namenskürzel und einem Titel versehen sein (z.B. „JK_Blumenwiese.jpg“).

9. Die eingereichten Bilder dürfen keine bei der Projektion erkennbaren Signaturen,
Wasserzeichen o.ä. enthalten, die Rückschlüsse auf den Bildautor zulassen würden.

10. Annahmeschluss der Bilder ist am Einreichungstag im Clubraum um 19:30 Uhr.

11. Die eingereichten Bilder werden anonymisiert, an externe Juroren (z.B. einen anderen
Fotoclub) weitergereicht und dort bewertet.

12. In einem späteren Clubabend wird die Bewertung bekannt gegeben und die Bilder
werden gemeinsam betrachtet. Die Punkte für die Jahreswertung „Clubmeister"
werden ermittelt (1. Platz = 10 Punkte, 2 Platz = 9 Punkte usw.).

13. Von den drei Siegerbildern werden Abzüge für die Präsentation im Rathaus Klein-
wallstadt, in der Bücherei in Elsenfeld und für die spätere Archivierung erstellt. Kosten
übernimmt der Fotoclub Kleinwallstadt.

14. Die Siegerbilder werden auch auf der Homepage des Fotoclubs Kleinwallstadt
veröffentlicht. Die Verantwortung bezüglich der Rechte liegt dabei ausschließlich bei
dem Bildautor.

Stand: März 2016 (frühere Versionen der Teilnahmebedingungen verlieren hiermit ihre Gültigkeit).


