Ankündigung in DCG-AKTUELL ab Oktober 2019

Fotowettbewerb 2020 für DCG-Mitglieder
Wie auf der jüngsten Mitgliederversammlung in Rostock vorgeschlagen wurde, werden wir
im DCG-Jubiläumsjahr den Fotowettbewerb 2020 mit geänderten Modalitäten auf der
Mitgliederversammlung am 26.04.2020 in Düsseldorf durchführen.
Im Jahr 2020 kann jedes DCG-Mitglied mit maximal drei Cichlidenfotos am Wettbewerb
teilnehmen.
Bitte schickt uns Eure besonders gelungenen (schönen u. interessanten ) Cichlidenbilder
und bereichert damit unser DCG-Bildarchiv.
Falls mehr als 120 Fotos eingereicht werden, wird vorab eine neutrale Bewertergruppe aus
max. fünf Personen eine Vorauswahl der (anonymisierten) besten 120 Fotos treffen. Diese
„Best of Fotos“ werden dann auf der Mitgliederversammlung 2020 zur endgültigen
Bewertung präsentiert.
Die DCG hat für die fünf Sieger attraktive Geldpreise ausgelobt: Der 1. Platz gewinnt 150 €,
der 2. 120 €, der 3. 90 €, der 4. 70 € und der 5. Platz 50 €.
Zusätzlich werden fünf attraktive Sachpreise unter den „Best of Fotos“ (außer den fünf
Siegerfotos) verlost!
Teilnahmevoraussetzung ist, dass die eingsandten Wettbewerbsfotos nicht in
Fachberichten oder anderen Medien (Internet/Facebook etc.) veröffentlicht wurden!
Die unbearbeiteten Digitalbilder sind im RAW- oder JPG-Dateiformat einzureichen, mit
mindestens 1800, besser aber 3600 oder mehr Pixel (bezogen auf die längste Seite des
Bildes).
Die Bildautoren erklären sich durch die Teilnahme am Wettbewerb damit einverstanden,
dass die eingereichten Fotos in das DCG-Bildarchiv übernommen und von der DCG für
satzungsgemäße Zwecke verwendet werden dürfen. Im Falle einer Veröffentlichung in der
DCG-INFO wird dem Bildautor das übliche Honorar gezahlt. Für die einmalige Präsentation
der fünf Siegerfotos in der DCG-INFO wird kein Honorar gezahlt.
Die Teilnahmeunterlagen stehen auf der DCG-Homepage unter www.dcgonline.de/formulare zur Einsichtnahme und zum Download zur Verfügung. Um das
Präsidium und den Redakteur zu entlasten, bitte ich alle Teilnehmer, mir die Fotos (auf CD
oder per Email) mit den ausgefüllten Teilnahmeunterlagen bis spätestens 22.03.2020
zuzuschicken (Adresse: Bernd Kilian, Westpreußenstr. 42, 53119 Bonn oder per Email:
werbung@dcg-online.de).
Wir freuen uns auf zahlreiche Einsendungen und viele schöne Fotos im „DCGJubiläumsjahr“!
Bernd Kilian, gewerbliche Anzeigen

