FOTOKLUB GRAZ der ÖBB
Klubmeisterschaft
Hier die „strengen“ Bestimmungen dazu:
Der Abgabetermin wird in den Klubnachrichten bekannt gegeben.
Alle Bildteile müssen vom Teilnehmer selbst fotografiert sein.
Die Ausschreibung gilt für die Sparten
Schwarz-Weiß- (Monochrome) Fotos,
Farbfotos und
Digitale Bilder
darüber hinaus wird die Kombination aus allen drei Abgabeformen gewertet.
In jeder Sparte können bis zu 4 Bilder/digitale Bilder abgegeben werden,
das Thema ist frei.
Format: Fotos bis maximal 30x40 cm, digital siehe Wanderpokal.
Die Bilder/digitale Bilder werden einem anderen Klub zur unabhängigen Jury
vorgelegt, bewertet werden von jedem Teilnehmer die zwei besten Bilder pro
Sparte.
Preise: für die ersten 3 Plätze gibt es Anerkennungspreise, für die Platzierungen
Urkunden.
Die Klubfeier mit der Bekanntgabe des Ergebnisses und Ehrung der Gewinner ist
Ende November/Anfang Dezember in einem Gasthaus möglichst in der Nähe zum
Hauptbahnhof, Beginn um 18.00 Uhr.

Wanderpokal für digitale Fotografie
Ausschreibung:
Der FOTOKLUB GRAZ der ÖBB veranstaltet für seine Mitglieder einen
Wettbewerb um einen Wanderpokal für digitale Fotografie.
Abgabetermine werden in den Klubnachrichten bekannt gegeben.
Alle Bildteile müssen vom Teilnehmer selbst fotografiert sein.
Die Einreichung der Bilddaten (4 Bilder) erfolgt mittels Email an frank.fb2@chello.at
oder Datenträger (Diskette, USB-Stick oder CD). Die Bilddateien müssen im JPEGFormat, die längere Seite mindestens 1024 pixel, maximal 3072 pixel sein, bei
hochformatigen Fotos 768 bis 2000 pixel und die Auflösung mit 72 dpi sein.
Die Bewertung erfolgt von einer unabhängigen Jury.
Für das beste Foto gibt es bis zum nächsten Abgabetermin einen Wanderpokal, er
geht nach dreimaligen Gewinn in den Besitz des Gewinners über. Die Jury und/oder
der Klub können weitere Preise oder Urkunden vergeben.
Die parallele klubinterne Jury mit eigenem Wanderpokal läuft mit dem derzeit
laufenden Wanderpokal aus: alle an diesem Klubabend Anwesenden bewerten nach
einem eigenen Punktesystem alle Bilder, auch die eigenen Bilder, für die natürlich
dann die höchste Wertung abgegeben wird. Die daraus resultierende Summe ergibt
den Sieger.
Achtung: Bilder, die schon einmal bei einem Klubbewerb waren, dürfen beim selben nicht nochmals
abgegeben werden, ebenfalls ist eine Abgabe des selben Bildes in verschiedenen Sparten bei der
Klubmeisterschaft nicht erlaubt!

Viel Erfolg bei der Teilnahme!

