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Ausschreibung Vereinsmeisterschaft 2015

Die Vereinsmeisterschaft 2015 wird in drei Sparten mit themenfreien Fotos und in einer Sparte
mit themengebundenen Fotos veranstaltet:
a) themenfreier Wettbewerb:
Sparte 1: Digitalbilder auf CD oder Stick
Sparte 2: Farbpapier-Bilder
Sparte 3: Schwarz-Weiß-Bilder
Zu jeder Sparte können bis maximal je 10 Bilder eingereicht werden. Um bei der
Autorenwertung berücksichtigt zu werden, genügt jedoch die Abgabe von 4 Fotos pro Sparte.
Zu den Digitalbildern: Diese können sowohl auf einem Stick als auch auf einer CD eingereicht
werden. Die Fotos sind mit folgenden Daten abzuspeichern:
Familienname Vorname _ Titel
z.B.: Lüdemann Horst _ Schimmel.jpg
Zu den Papierbildern (FP und SW): Format der Fotos: mindestens A4, maximal 30x40cm.
Wenn die Papierbilder kleiner als 30x40cm sind, müssen sie nicht auf einem Fotokarton kaschiert
werden (dies geschieht erst bei den Fotos für die Landes- und Staatsmeisterschaft). Es genügt der
einfache Ausdruck.
Die Beschriftung ist auf der Rückseite vorzunehmen (links unten: Familienname, Vorname,
Bildtitel )
Für jede Sparte wird der Vereinsmeister ermittelt (soferne mindestens 4 Autoren an der Sparte
teilnehmen). Vereinsmeister wird jener Autor, der mit seinen 4 besten Fotos der Sparte die höchste
Punktesumme erreicht. Die drei Erstplatzierten jeder Sparte erhalten eine Urkunde (Diplom), die
Spartensieger je einen Pokal oder stattdessen (je nach Wunsch) einen Gutschein von einem
Fotogeschäft (z.B. Hartlauer, Bildermacher u.ä.) im Wert von EUR 15,00.

b) Themenwettbewerb:
Das diesjährige Thema lautet: „Streetfotografie“
Zu diesem Thema finden Sie in der Anlage eine kurze Abhandlung. Lesen Sie sie durch und
versuchen Sie es mit Schnappschüssen in der Stadt.
Dieser Wettbewerb wird nur in der Sparte „Digitale Fotos auf CD oder Stick“ abgewickelt. Zur
Datenspeicherung gilt das Gleiche wie beim themenfreien Wettbewerb. Bitte, in einem eigenen
Ordner speichern, damit unterschieden werden kann, welche Fotos für den themenfreien
Wettbewerb und welche Fotos für den Themenwettbewerb eingereicht werden.
Auch zu diesem Themenwettbewerb können bis zu 10 Fotos eingereicht werden.
Die drei besten Autoren, die genauso ermittelt werden, wie beim themenfreien Wettbewerb
(Punktesumme der vier besten Themenfotos), erhalten ebenfalls eine Urkunde (Diplom).
Ermittelt wird auch der Kombinationssieger. Das ist jener Autor, der sowohl in allen drei Sparten
des themenfreien Wettbewerbs als auch beim Themenwettbewerb teilgenommen hat und in diesen
die höchste Gesamtsumme seiner vier am besten bewerteten Fotos erreicht.
Hiefür wird ein Wanderpokal vergeben.
Ein weiterer Wanderpokal wird für das höchstbewertete Foto gestiftet; das ist jenes Foto, das
die höchste Punkteanzahl im Bewerb erzielt (egal, aus welcher Sparte und Gruppe das Foto
stammt). Gibt es mehrere Bilder mit der gleichen Punkteanzahl, entscheidet die Jury.
Achtung: Fotos, die bereits bei einem vergangenen Bewerb der Sektion teilgenommen haben,
werden nicht angenommen. Allerdings können Fotos eingereicht werden, die bereits bei der
Staatsmeisterschaft oder Landesmeisterschaft dabei waren.
Abgabeschluss für alle Sparten: Montag, 22. 6. 2015
Die Jurierung wird durch drei Mitglieder des VÖAV vorgenommen und findet am 29.6.2015 statt.
Die Preisverleihung erfolgt anlässlich unseres Heurigenabends, der als Abschluss vor der
Sommerpause am 6.7.2015 stattfindet.
Wir bitten um rege Teilnahme an beiden Wettbewerben!
Rückfragen an:
Horst Lüdemann
Tel. 607 64 69 Handy: 0699 11224698
Email: horst@luedemann.at

