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Neuausschreibung des tr fotosub-Wettbewerbes für 2013  

Der Wettbewerb wird 2013 wieder unverändert durchgeführt. 

Es gibt erneut drei Themen, wobei ausdrücklich auch Teilnehmer erwünscht 
sind, die nur zu einem oder zwei der Themen ein passendes Bild liefern können.  

 

 

Der UW-Fotowettbewerb wird einmal jährlich durchgeführt mit Abgabe am 
05.10.2013. Es sind drei Themen vorgegeben. Jede/r Teilnehmer/in darf ein Bild 
pro Thema einreichen und kann bei einem, zwei oder allen drei Themen 
mitmachen.  

Digitalaufnahmen und eingescannte Analog-Aufnahmen sind als Bilder in den 
Formaten "jpg" oder "tif" in der Grösse von 1400 x 1050 Pixeln auf einer CD 
einzureichen, maximale Filegrösse 5 MB. 

Die Jurierung erfolgt auch dieses Jahr Ende Oktober durch den Fotoklub Biel, 
wiederum ergänzt um 1 - 2 Mitglieder der früheren tr fotosub-Jury.  

Beurteilung und Bewertung bleiben unverändert: es wird erneut Themen-
Ranglisten und eine Gesamt-Rangliste geben, mit Prämierung der ersten drei 
Bilder pro Thema und insgesamt. 

Die Veröffentlichung der Resultate erfolgt in der März-Ausgabe 2014 der taucher 
revue und gleichzeitig auf der tr-Homepage. 

Die Wettbewerbsteilnehmer/innen werden jedoch bereits im November 2013 
benachrichtigt und die Gewinner/innen zur Preisübergabe eingeladen. Wir hoffen, 
dass unsere Sponsoren auch 2013 dabei sind, so dass wir nebst Medaillen wie in 
den Vorjahren wertvolle Sachpreise übergeben können. 

Auch im Wettbewerbs-Reglement wurden nur die neuen Themen und Daten 
angepasst (siehe nachstehend). 

Die Wettbewerbs-Themen sind offen formuliert und bieten den UW-Fotografen 
und -Fotografinnen Gestaltungsfreiheit.  Bereits in früheren tr fotosub 
Wettbewerben verwendete Bilder können nicht nochmals eingereicht werden. 
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Die Themen für 2013: 

1. Muscheln,  Schnecken:   Muscheln und Schnecken sind ein breites Thema: 
sie kommen sowohl im Süsswasser als auch im Meer vor. Das 
Wettbewerbsbild kann entweder Wasserschnecken - mit oder ohne Gehäuse - 
oder Muscheln enthalten. Beides gemeinsam auf einem Bild wird nicht 
verlangt.   

 
2. Seepferdchen, Seenadeln, Geisterpfeifenfische:  Nicht nur Pygmäen-

Seepferdchen, sondern auch "normalgrosse" Seepferdchen, Seenadeln oder 
Geisterpfeifenfische sind erwünscht. 

    
3. "big fish":  Gross wird hier relativ gesehen: ein Hecht oder ein Aal im 

Süsswasser gilt schon als Grossfisch. Im Meer beginnt "gross" vielleicht beim 
Zackenbarsch. Wichtig: "Luftatmer" wie Wale oder Delfine werden nicht 
angenommen, hingegen zählen Rochen und  Mobulas/Mantas klar als "big 
fish". 
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