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«tr fotosub» UnterwasserFotowettbewerb
Rückblick auf 2008 und Ausblick auf 2009

Legende

Die «taucher revue» veranstaltete 2008 nach langer
Zeit wieder einmal einen
Unterwasser-Fotowettbewerb. Das Interesse war
erfreulicherweise gross.
Dies ist Ansporn genug, um
auch in diesem Jahr einen
Wettbewerb auszuschreiben, den «tr fotosub 2009».
n

von Fredy Brauchli

Medaillen- und Preisübergabe des «tr fotosub 2008»
In der letzten Ausgabe be
richteten wir über den Aus
gang des «tr fotosub 2008».
Mit einem gewissen Stolz
konnten wir mitteilen, dass
sich bei der erstmaligen
Austragung bereits 23 Fo
tografinnen und Fotografen
beteiligten. Den drei Best
platzierten in der Gesamt

Die 3 Gesamtersten beim «tr fotosub 2008» v. l. n. r. Max Brunner (Bronze), Nanina Blank (Silber)
und Reto Aebi (Gold).

wertung konnten unsere
Jurymitglieder Robi Wyss
und Fredy Brauchli im Rah
men einer Zusammenkunft
sowohl die Medaillen als
auch die tollen Sachpreise
übergeben. Die kleine Feier
fand Anfang Dezember in
Aarau statt. Trotz des Win
tereinbruchs und misslichen
Verkehrsbedingungen konn
ten sich die gut gelaunten
Gewinner mit unseren bei
den Vertretern treffen. Eine
hervorragende
Stimmung
und viel Gesprächsstoff sorg
ten dafür, dass der Abend im
Eilzugstempo viel zu rasch
vorbei war.
Start zum «tr fotosub 2009»
Die erfreuliche Resonanz
nutzend, möchten wir den
«tr fotosub 2009» in einer
etwas verbesserten Auflage
durchführen. Vieles bleibt
gegenüber dem Vorjahr un
verändert. So erwarten wir
wiederum Aufnahmen zu
drei Themen. Mit dem klei
nen Unterschied allerdings,
dass wir bereits jetzt alle
Themen bekannt geben.
Dies deshalb, damit jene
Teilnehmer, die über wenige
Bilder verfügen, im Laufe des
Jahres vielleicht noch pas
sende Aufnahmen schiessen
können.
Eine Verbesserung besteht
auch darin, dass bereits
in den einzelnen Themen
wertungen jeweils ein Me
daillensatz zur Verteilung
kommen wird. Damit wol
len wir alle jene Teilnehmer
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motivieren, die sich wegen
fehlenden Bildern nicht an
allen Themenwertungen be
teiligen können.
Unverändert bleibt, dass
die drei Besten in der Ge
samtwertung eine Medaille
erhalten werden. Ausserdem
hoffen wir, nebst den Me
daillengewinnern
weitere
in der Gesamtbilanz vorne
platzierte Teilnehmer mit ei
nem Sachpreis überraschen
zu können.
Die Einzelheiten zur Teil
nahme am «tr fotosub» kön
nen Sie dem nachfolgend
abgedruckten
Reglement
entnehmen. Dieses ist auch
auf unserer Homepage pu
bliziert. Die detaillierten
Ergebnisse der Themenwer
tungen ebenso wie ein Kurz
beschrieb, was unter dem
jeweils nächsten Thema zu
verstehen ist, erfahren Sie
rechtzeitig in unseren Aus
gaben im Laufe des Jahres
2009.
Wir wünschen allen Teil
nehmern schon jetzt viel
Glück und Erfolg.

n
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Wettbewerbsbedingungen für den «tr fotosub 2009»
Alle Fotografinnen und Fotografen können teilnehmen. Für jedes der drei Themen des Jahres 2009 kann
jeweils ein Bild eingereicht werden. Digitalfotos oder gescannte Analogaufnahmen sind gleichermassen
zugelassen.

1. Wettbewerbsthema 2009:
Winzig klein
Beim ersten Thema suchen
wir Makroaufnahmen in ei
nem
Abbildungsmassstab
zwischen ca. 1:5 bis 2:1.
Ob eine einzelne oder meh
rere Lebensformen abgebil
det werden, ist den Teilneh
mern überlassen. Plakativ
wirkende und in Bezug auf
Schärfe, Bildaufbau und Far
ben untadelige Aufnahmen
werden von uns gesucht.
Natürlich wird die Schwie
rigkeit des Motivs bei der
Bewertung mit berücksichtigt
werden.
Wir freuen uns auf zahlrei
che Einsendungen und sind
auf die Kreativität unserer
Leser gespannt. Viel Glück!

Einsendungen sind bis zum
11. April 2009 zu richten an:
fotosub@subaqua.ch
oder
Fredy Brauchli
«tr fotosub»
Fürfelderstrasse 60
4125 Riehen

Grundsätzliches, Themen und Zeitplan
Digitalisierte Fotos sind bis zum jeweiligen Einsendetermin elektronisch oder auf einem Datenträger per Post an die
angegebene Kontaktadresse zu senden (Datum der Empfangszeit zählt). Jede/r Teilnehmer/in kann pro Thema ein
Bild einreichen.
Wettbewerbsthemen und späteste Einsendetermine:




1. Thema:
2. Thema:
3. Thema:

WINZIG KLEIN
BEGEGNUNGEN
EINHEIMISCHE GEWÄSSER

bis 11. April 2009
bis 11. Juli 2009
bis 03. Oktober 2009

Bewertung
Jedes Bild wird von 4 Jurymitgliedern einzeln bewertet und anschliessend die Totalpunktzahl pro Bild ermittelt. Die so
ermittelten Ergebnisse ergeben die jeweilige Themen-Rangliste.
Nach Auswertung aller 3 Themen wird ausserdem die Gesamtpunktzahl jedes Teilnehmers aus allen Teilnahmen
ermittelt. Daraus ergibt sich die Jahresgesamtwertung.

Bildformat
Das Bildformat beträgt idealerweise 1800 x 1200 Pixel (für digitalisierte Analogaufnahmen) oder 1600 x 1200 Pixel
(für Digitalaufnahmen) bei 300 dpi. Die Bilder sind in guter Qualität im JPG-Format einzureichen. Die Datenmenge
pro Bild soll möglichst 3 MB nicht überschreiten.
Die Einreichung kann entweder per Mail-Anhang oder auf Datenträger (vorzugsweise CD oder DVD) per Post an die
angegebene Adresse erfolgen.

Gewinner und Preise
Die detaillierte Bekanntgabe der Themenwertung erfolgt jeweils in der nächst folgenden Ausgabe der „taucher
revue“. Nach Vorliegen aller drei Themenwertungen wird die Gesamtpunktzahl jedes Teilnehmers ermittelt, was die
Jahresrangliste ergibt.
Die 3 jeweils Bestplatzierten der Themen- und der Jahresgesamtwertung erhalten eine Medaille (Gold, Silber,
Bronze). Zudem ist die Ausrichtung von Sachpreisen für die Jahreswertung vorgesehen. Der/die Erstplatzierte der
Gesamtwertung wird ausserdem im folgenden Jahr mit einem Portfolio in der „taucher revue“ vorgestellt.

Voraussetzungen
Jede/r Fotograf/in ist teilnahmeberechtigt, mit Ausnahme von Vorstandsmitgliedern und Redaktoren der „taucher
revue“. Die eingereichten Aufnahmen müssen mindestens zur Hälfte im Wasser (Salz- oder Süsswasser)
entstanden sein. Aquarienaufnahmen und digitale Montagen sind nicht erlaubt und führen zur Disqualifikation.
Nachbearbeitungen von digitalisierten Aufnahmen sind in einem moderaten Rahmen erlaubt (Erhöhung
Farbkontraste, Farbkorrekturen, leichtes Nachschärfen).

Rechtliches
Jede/r Teilnehmer/in muss über das uneingeschränkte Bildrecht seiner eingesandten Bilder verfügen. Mit der
Teilnahme erklärt er/sie sich insbesondere damit einverstanden, dass seine/ihre Einsendungen honorarfrei in der
„taucher revue“ oder auf der Homepage mit entsprechendem Autoren-Vermerk publiziert werden können. Für
allfällige Copyright-Streitigkeiten haftet ausschliesslich der/die Teilnehmer/in selbst. Die Entscheide der Jury sind
endgültig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Korrespondenzen werden keine geführt.
Einsendungen sind zu richten an:

fotosub@subaqua.ch

oder

Fredy Brauchli
«tr fotosub»
Fürfelderstrasse 60
4125 Riehen
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