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1. Wettbewerbsthema: Nahaufnahmen

Unterwasser-Fotowettbewerb
Die taucher revue lädt alle
Unterwasserfotografinnen
und -fotografen zur Teilnahme am «tr fotosub 2008»
ein, um sich mit anderen zu
messen und ihr Können einer breiteren Öffentlichkeit
vorzustellen.
Durch die in den letzten Jahren rasant fortgeschrittene
Technik und die teils gegenläufige Preisentwicklung von
UW-Fotoausrüstungen haben
immer mehr Taucherinnen
und Taucher den Einstieg geschafft und Freude an der
UW-Fotografie entdeckt. Viele haben mit den eigenen Aufnahmen noch nie an einem
Wettbewerb teilgenommen.
Das möchten wir ändern. Daher richten wir uns an all jene
Fotografinnen und Fotografen, welche der Ansicht sind,
ihre Aufnahmen seien wettbewerbstauglich; selbstverständlich auch an jene, welche schon diesbezügliche
Erfahrung besitzen.
Der «tr fotosub 2008» besteht aus drei Themen, zu denen jeweils das beste Bild gesucht wird. Für jedes Thema
wird eine Themenwertung ermittelt. Die Ergebnisse jedes
Teilnehmers aus den drei The-

men werden kumuliert und
zur Jahresgesamtwertung zusammengefasst. Die drei Bestplatzierten der Jahreswertung
erhalten als Anerkennung
eine Medaille. Zudem offerieren wir dem Gesamtsieger
die Möglichkeit, sich im Jahr
2009 mit einem Portfolio in
der taucher revue vorzustellen.
Der Wettbewerb steht allen
Fotografinnen und Fotografen
offen, mit Ausnahme der Vorstandsmitglieder und Redaktion unseres Magazins. Die
Themenwahl wird so gelegt,
dass sowohl Süss- als auch
Salzwasseraufnahmen eingereicht werden können.
Aquarienaufnahmen und Collagen/Montagen sind ausdrücklich nicht erlaubt.
Für die Teilnahme sind lediglich digitalisierte Bilder
(Analog- und Digitalaufnahmen) erwünscht. Diese werden von einer vierköpfigen
Jury bewertet.
Die weiteren Einzelheiten
können aus den nachfolgend
abgedruckten Wettbewerbsbedingungen ersehen werden. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück und
Erfolg!
■

Zu diesem Thema können
Nah- und Makroaufnahmen
gleichermassen eingereicht
werden. Ob dabei einzelne
oder mehrere Lebensformen
abgebildet werden, ist den
Teilnehmern überlassen.
Wichtig sind Schärfe, Bildaufbau und Farben. Die
Schwierigkeit des Motivs wird
bei der Bewertung mitberücksichtigt. Die Aufnahmen können sowohl im Süss- als auch
im Salzwasser entstanden

sein.
Aquarienaufnahmen
und Bildmontagen sind hingegen ausdrücklich nicht gestattet. Swimmingpoolbilder erachten wir als ungeeignet.
Wir freuen uns auf Ihre
Einsendung und sind auf die
Kreativität unserer Leser gespannt. Viel Glück!
Einsendeschluss zum 1. Wettbewerbsthema ist der 9. Mai
2008.
■

Wettbewerbsbedingungen für den «tr fotosub 2008»
Teilnehmen können alle Fotografen und Fotografinnen.
Jeder Teilnehmer kann für
jedes der drei Themen des
Jahres 2008 jeweils ein Bild
einreichen. Digitalfotos oder
gescannte Analogaufnahmen sind gleichermassen
zugelassen.
Grundsätzliches und Zeitplan
Digitalisierte Fotos sind bis
zum jeweiligen Einsendetermin elektronisch oder auf einem Datenträger per Post an
die angegebene Kontaktadresse zu senden (Datum

Späteste Einsendetermine:
1. Thema:
2. Thema:
3. Thema:

bis 09. Mai 2008
bis 25. Juli 2008
bis 15. Oktober 2008

des Poststempels bzw. Empfangszeit des Mails zählt). Jeder Teilnehmer kann pro Thema ein Bild einreichen. Nach
Auswertung aller drei Themen
wird pro Teilnehmer das Total
aller Bewertungspunkte ermittelt. Dieses BewertungsGesamttotal ergibt die Jahres-
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Entdecke die
Seen und Flüsse
in unserer Nähe.
Anhand gezeichneter Karten findest du dich über- und
unter Wasser gut zurecht. Die Tauchplätze wurden
von mehreren Tauchlehrern sorgfältig recherchiert und
aufgezeichnet. Eine Leseprobe findest du auf
www.tauchsport-kaeser.ch.
Auf 60 Seiten findest du folgende Informationen:
– farbige Unterwasserkarten und Abbildungen
– ausführliche Beschriebe über Anfahrtswege und
rund um
Gegebenheiten über- und unter Wasser
BERN
– Fischbestimungszeichnungen
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Sichere dir dein persönliches
Exemplar für CHF 39.–

Diepolder Optik
Militärstrasse 90
8004 Zürich · Tel. + 41 44 241 15 22
optik@diepolder.ch
www.taucherbrillen.ch

Für den Durchblick auch

Unterwasser …
Grosse Auswahl an Taucher- und Sportbrillen
mit der richtigen Sehkorrektur.
Wir beraten Sie gerne.
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.30 –12.30 / 13.30 –18.30 • Samstag 8.30 –16.00

taucher revue

rangliste, welche in der letz- Zudem wird der Erstplatzierte
ten Nummer des Jahres 2008 im folgenden Jahr mit einem
(tr 134) publiziert wird.
Portfolio in der taucher revue
vorgestellt.
Bewertung
Jedes Bild wird von 4 Jury- Voraussetzungen
mitgliedern einzeln bewertet Jeder Fotograf ist teilnahmeund anschliessend die Total- berechtigt. Die eingereichten
punktzahl pro Bild ermittelt. Aufnahmen müssen mindesDie so ermittelten Ergebnisse tens zur Hälfte im Wasser
ergeben die jeweilige The- (Salz- oder Süsswasser) entmen-Rangliste. Wer nach 3 standen sein. AquarienaufThemen gesamthaft die meis- nahmen und digitale Montaten Bewertungspunkte erzielt gen sind nicht erlaubt und
hat, ist Sieger.
führen zur Disqualifikation.
Nachbearbeitungen von digiBildformat
talisierten Aufnahmen sind in
Das Bildformat beträgt idea- einem moderaten Rahmen erlerweise 1800 x 1200 Pixel laubt (Erhöhung Farbkontras(für digitalisierte Analogauf- te, Farbkorrekturen, leichtes
nahmen) oder 1600 x 1200 Nachschärfen).
Pixel (für Digitalaufnahmen)
bei 300 dpi. Die Bilder sind in Rechtliches
guter Qualität im JPG-Format Jeder Teilnehmer muss über
einzureichen. Die Datenmen- das uneingeschränkte Bildge pro Bild darf 3 MB nicht recht seiner eingesandten Bilüberschreiten.
der verfügen und damit einDie Einreichung kann ent- verstanden sein, dass seine
weder per Mail-Anhang oder Einsendungen honorarfrei in
auf Datenträger (vorzugs- der taucher revue publiziert
weise CD) per Post an die an- werden können. Für allfällige
gegebene Adresse erfolgen. Copyright-Streitigkeiten haftet
ausschliesslich der Teilnehmer
Gewinner
selbst. Die Entscheide der Jury
Die detaillierte Bekanntgabe sind endgültig. Der Rechtsder Themenwertung erfolgt weg ist ausgeschlossen. Korjeweils in der nächst folgen- respondenzen werden keine
den Nummer der taucher re- geführt.
vue. Nach Vorliegen aller drei
Themenwertungen wird die Einsendungen an:
Gesamtpunktzahl jedes Teil- fotosub@subaqua.ch
nehmers ermittelt, was die oder
Jahresrangliste ergibt. Die Fredy Brauchli
3 Bestplatzierten der Jahres- tr fotosub
wertung erhalten eine Me- Fürfelderstrasse 60
daille (Gold, Silber, Bronze). 4125 Riehen
■
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