Einladung zum Fotowettbewerb 2019

„Unser Märkisch-Oderland“
Wir laden alle Fotofreundinnen und Fotofreunde ein, an unserem Wettbewerb
im Jahr 2019 teilzunehmen.
In unserem schon zur Tradition gewordenen Wettbewerb werden auch im
Jahr 2020 wieder 30 Fotos ausgewählt, die dann als eine Wanderausstellung in
Strausberg zu sehen sein werden.
Wir möchten erstmalig alle Fotointeressierten aufrufen, uns maximal 5 Ihrer
zum Thema passenden Fotos einzureichen.
Nach einer Auswahl werden wir 3 Ihrer Fotos im Jahr 2020 ebenfalls in unsere
Wanderausstellung aufnehmen.
Im Wettbewerb sollen thematische Bilder gezeigt
werden, die für unser Märkisch-Oderland
charakteristisch sind und einen Bezug haben.
Jeder ist teilnahmeberechtigt. Die Entscheidungen
der Jury sind bindend, der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Die Aufnahmen sollen im Jahr 2019
entstanden sein.
Für den Wettbewerb gilt: Die Bilder können auch
am Computer bearbeitet und verfremdet werden. Es
dürfen bis zu 5 Fotos ausschließlich in digitaler Form
im jpg-Format eingereicht werden, die an den
Fotoklub Strausberg per E-Mail an die Adresse
info@fotoklub-strausberg.de zu senden sind. (Die
Dateigröße sollte dabei 6 MB nicht übersteigen.)
Zu jedem Bild müssen Bildtitel, Autorennname,
Anschrift, Mail, Telefon und eventuell der
Aufnahmeort angegeben werden.
Vielleicht möchten Sie eines Ihrer bereits
eingereichten Fotos noch einmal austauschen?
Kein Problem, teilen Sie es uns mit!

Mit der Einsendung erklärt der Autor verbindlich,
dass er Urheber ist und über alle Bildrechte verfügt.
Einer Veröffentlichung dürfen jegliche Rechte
Dritter, insbesondere abgebildeter Personen, nicht
entgegenstehen.
Dem Fotoklub Strausberg wird mit der Übergabe
eines Bildes das Recht erteilt, dieses kostenfrei zu
nutzen und zu veröffentlichen.
Die Teilnahme ist für alle kostenfrei.
Der Einsendeschluss ist der 30.11.2019.
Ihre persönlichen Angaben werden keinesfalls
unberechtigt an Dritte weitergegeben.
Eingegangene Bildbeiträge können kontinuierlich
auf der Homepage des Fotoklubs Strausberg
www.fotoklub-strausberg.de gezeigt werden.
Bei einer Veröffentlichung dürfen Bildtitel und
Autorenname genannt werden.

Wir freuen uns auf Ihre Fotos.
Noch Fragen? Schreiben Sie uns über info@fotoklub-strausberg.de

