JDAV-Chemnitz-Fotowettbewerb 2019
Thema: "Entdeckungen in den Bergen - mein schönstes Bergerlebnis“
Egal ob toller Handy-Schnappschuss oder eine besondere Einstellung mit der alten Spiegelreflex der
Großeltern – zeige uns, wie Du unsere Bergwelt siehst!
Was war dein schönstes Erlebnis oder eine spannende Entdeckung in den Bergen, die Du mit dem
Fotoapparat festhalten konntest?
Schnapp Dir die Kamera und nimm an unserem JDAV-Fotowettbewerb teil! Halte eine besondere
Situation fest oder zeige uns Deine Sichtweise auf die Berge.
Als Jury wird unsere Fotogruppe ASPECTUS die 12 herausragendsten Fotobeiträge auswählen, die
dann in der Geschäftsstelle, auf unserer Webseite und bei facebook veröffentlicht werden. Die drei
besten Einsendungen erhalten zusätzlich noch attraktive Sachpreise – lasst Euch überraschen!

Du willst mitmachen!? Super!!! So funktioniert’s…
Teilnahmebedingungen
- Teilnahmeberechtigt sind alle jungen Mitglieder*innen der DAV-Sektion Chemnitz bis zum 21.
Geburtstag (zum Stichtag 20.9.19).
- Es ist wichtig, dass du deine Fotos selbst machst!!! Keine abfotografierten Fotos! Keine Fotos, wo Du
selbst drauf bist…
- Womit du die Fotos machst, ist deine freie Entscheidung: mit der Digitalkamera, dem Handy oder
der Spiegelreflexkamera, in Farbe oder schwarz-weiß.
- Die Fotos dürfen nur minimal nachbearbeitet sein (Helligkeit, Kontrast, Schärfe), Collagen oder
farblich veränderte Bilder sind nicht zugelassen.
- Gib dem Bild einen Titel, damit kannst du noch mal darauf hinweisen, was du mit deinem Foto
aussagen möchtest.
- Schicke uns dein “Werk” digital als .jpg-Datei. Die Dateigröße sollte zwischen 1 MB und maximal 5
MB liegen. Keine Zip-Datei, kein Downloadlink.
- Gib der einzureichenden Datei einen „sprechenden Namen“ - bestehend aus: Deinem-NamenAufnahmejahr-Titel (z.B. „anna-muster-2019-tierisches-am-fichtelberg.jpg“ )
- Du kannst maximal 3 Fotos einsenden.
- Bei Fragen wende Dich an den Jugendreferenten.
- GANZ WICHTIG ist, dass du den Teilnehmerbogen mitschickst!! Fülle ihn aus, lasse ihn zusätzlich
auch von deinen Eltern unterschreiben, wenn Du noch nicht 18 bist, und sende ihn am besten
gescannt (oder sauber abfotografiert) zusammen mit deinem Foto mit.

Fotos und Teilnehmerbogen schicke bitte an: jdav-fotowettbewerb@t-online.de
Einsendeschluss ist der 20.9.19!

*** Kontakt Jugendreferent DAV Chemnitz: Tel. 0179-4504240 E-Mail: jdav-fotowettbewerb@t-online.de ***

Teilnehmerbogen JDAV-Chemnitz-Fotowettbewerb 2019
Teilnehmer*in und Fotograf*in:

Name

Vorname

Geburtsdatum

Straße Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Eingereichte Bilder: Bildtitel, Aufgenommen wann (Monat, Jahr)
1.)
2.)
3.)
Weitere Anmerkungen, z.B. zur verwendeten Kamera oder dazu, was das Besondere für Dich an Deinem Bild
ist o.ä.:

Kontaktinfos eines/einer Erziehungsberechtigten (Name, Adresse, Telefon, Email)

Rechtliche Teilnahmebedingungen
Der/die Teilnehmer*in verfügt über die vollen Bildrechte und ist mit dem unentgeltlichen Abdruck im
Mitteilungsblatt des DAV Chemnitz, der Ausstellung des gedruckten und/oder digitalen Bildes in der
Geschäftsstelle und bei Veranstaltungen, wie z.B. bei der jährlichen Mitgliederversammlung, sowie der
Verwendung des Bildes auf der Webseite www.dav-chemnitz.de, in unserem Newsletter und auf der
Facebook-Seite des DAV-Chemnitz einverstanden. Die Rechte an den eingereichten Bildern verbleiben beim
Fotografen. Zur Veröffentlichung müssen die Fotos ggf. für Bildschirm oder Druck aufbereitet werden. Auch
dieser Weiterverarbeitung, im Allgemeinen sind das Bildgröße und Auflösung, stimmt der/die Fotograf*in zu.
Alle auf den eingereichten Fotos abgebildeten Personen müssen mit der Veröffentlichung einverstanden sein.
Die Fotos müssen frei von Ansprüchen und/oder Rechten Dritter sein. Manipulierte Bilder und Fotomontagen
werden nicht anerkannt. Die Gewinner werden per Email benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Als Teilnehmer*in habe ich die
Teilnahmebedingungen und die
Ausschreibung zum Wettbewerb gelesen
und bin damit einverstanden.

Als Erziehungsberechtigte/r habe ich die Ausschreibung und die
Teilnahmebedingungen zum Wettbewerb gelesen und bin mit
der Teilnahme meines Kindes unter den genannten Bedingungen
einverstanden. Ich willige in die angegebene Verwendung der
Bilder ein. Ich bestätige, dass mein Kind alle Rechte an den
eingesandten Fotos besitzt. Auf dem/n Foto(s) sichtbare
Personen sind mit der Veröffentlichung im Rahmen des
Fotowettbewerbs einverstanden (Recht am eigenen Bild).

Unterschrift Teilnehmer*in

Unterschrift Erziehungsberechtigte*r (bei unter 18-Jährigen)

*** Kontakt Jugendreferent DAV Chemnitz: Tel. 0179-4504240 E-Mail: jdav-fotowettbewerb@t-online.de ***

