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Wettbewerbsbedingungen für den «tr fotosub 2013» 

Alle Fotografinnen und Fotografen können teilnehmen. Für jedes der drei 
Themen des Jahres 2013 kann jeweils ein Bild eingereicht werden.  

 

Grundsätzliches, Themen und Zeitplan 

Digitalaufnahmen und digitalisierte Analogfotos sind bis zum Einsendetermin auf 
einer CD per Post an die angegebene Kontaktadresse zu senden. Da die 
Portospesen heute höher sind als die Kosten für eine CD, werden die 
eingereichten CDs nicht zurückgesandt. 

Jede/r Teilnehmer/in kann pro Thema ein Bild einreichen. UW-Fotos können für 
die tr fotosub Wettbewerbs-Serie nur einmal verwendet werden. Deshalb werden 
Bilder, die in den Vorjahren bereits eingereicht wurden, nicht mehr angenommen 
- auch wenn diese zu den neuen Themen passen würden.  

Wettbewerbsthemen und Termin: 

Die Themen für 2013: 

1. Thema: MUSCHELN, SCHNECKEN 
 
2. Thema:   SEEPFERDCHEN, SEENADELN, GEISTERPFEIFENFISCHE 

 
3. Thema:   "BIG FISH"   
 
 
Abgabetermin für alle drei Themen ist Samstag, der 5. Oktober 
2013.  

 

Bewertung 

Die Bilder werden von einer Jury des Fotoklubs Biel bewertet, welche um 1 - 2 
Mitglieder der bisherigen tr fotosub-Jury ergänzt wird. 

Daraus werden die Siegerfotos pro Thema ermittelt.  

Aus der Gesamtpunktzahl jedes Teilnehmers aus den drei Themen ergibt sich der 
oder die Gesamt-Sieger/in. 

Bildformat und Bildinformationen 

Das Bildformat beträgt idealerweise 1400 x 1050 Pixel, Datenformat TIFF oder 
JPG. Die Datenmenge darf pro Bild 5 MB nicht überschreiten.  
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Für jedes Bild sind folgende Angaben zu vermerken: Name des Autors, Bildtitel, 
Aufnahmeort und -Datum (Jahr genügt), verwendete Kamera und Blitz(e), 
verwendetes Objektiv  und allenfalls Vorsatzlinsen. Diese Liste kann selber 
erstellt werden oder von der Internetseite der taucher revue heruntergeladen 
werden. Sie ist ebenfalls auf dem Datenträger abzuspeichern. 

Die Einreichung hat auf Datenträger (CD) per Post an die angegebene Adresse zu 
erfolgen. 

Gewinner und Preise 

Die detaillierte Bekanntgabe der Resultate erfolgt in der März-Ausgabe 2014 der 
taucher revue und gleichzeitig auf der tr Homepage. Es werden Themen-
Ranglisten und eine Gesamt-Rangliste erstellt, mit Prämierung der ersten drei 
Bilder pro Thema und insgesamt. 

Die 3 jeweils Bestplatzierten der Themen- und der Gesamtwertung erhalten eine 
Medaille (Gold, Silber, Bronze). Zudem ist die Ausrichtung von Sachpreisen 
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 sowie Jury-Mitgliedern. 
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. Bildbearbeitungen sind in 
üblichem Rahmen gestattet. 

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: 

Aschi Haas, «tr fotosub», Höhenweg 6, 2572 Mörigen 

 

 

 


