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Ausschreibung Vereinsmeisterschaft 2022

Die Vereinsmeisterschaft 2022 wird auch heuer in zwei Sparten mit themenfreien Fotos und in
einer Sparte mit themengebundenen Fotos veranstaltet:
a) themenfreier Wettbewerb:
Sparte 1: Digitalbilder in Farbe
Sparte 2: Digitalbilder in Schwarz-Weiß (bzw. Monochrom)
In der Sparte 1 (Farbfotos) können bis zu 15 Fotos, in der Sparte 2 (SW) bis zu 10 Fotos eingereicht
werden und zwar auf einem Stick.
Die Fotos sind mit folgenden Daten abzuspeichern:
Familienname Vorname _ Titel
z.B.: Lüdemann Horst _ Schimmel.jpg
Achtung: Jedes einzelne Foto muss mit Namen und Bild-Titel versehen sein (beginnend mit dem
Familiennamen), nicht nur der Ordner, weil die Bilder für die Jury untereinander gemischt werden.
Bitte zwischen Vorname und Bild-Titel einen Unterstreichungsstrich und keinen Bindestrich
verwenden (siehe obiges Beispiel).
In der Vergangenheit wurden von einigen die Fotos durchnummeriert. Bitte, das unterlassen. Die
Nummern stören nach der Jurierung beim Sortieren der Fotos, was für die Ermittlung des
Gesamtergebnisses pro Autor erforderlich ist.
Bitte die Farbfotos und SW-Fotos getrennt in einem eigenen Ordner speichern.
Für jede Sparte wird der Vereinsmeister ermittelt (sofern 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 Foto-Fachgeschäft (z.B.
Hartlauer, Bildermacher, Cyberlab u.ä.) im Wert von EUR 20,00.

b) Themenwettbewerb:
Das diesjährige Thema lautet: „Jugendstil in Wien“
Wie teilweise bereits in der Vergangenheit gehandhabt, wählten wir auch heuer jenes Thema für
unseren Themenwettbewerb, das der ÖVF-Landesverband Wien für seine Landesmeisterschaft
ausschreibt.
Gewünscht werden somit Fotos der Architektur der Jahrhundertwende bzw. Sehenswürdigkeiten
des sogenannten Fin de Siècle. Die bedeutendsten Architekten des Jugendstils waren Otto Wagner,
Adolf Loos und Josef Hoffmann. Es können durchaus auch Detailaufnahmen bzw. Ausschnitte der
betreffenden Objekte eingereicht werden.
Empfohlen wird der Stadtführer „Wiener Jugendstil“ von Inge Podbrecky (Falter Verlag). Darin
werden 5 Jugendstil-Touren vorgeschlagen und beschrieben (erhältlich bei Thalia).
Wir planen auch einen Fotospaziergang zu Jugendstilmotiven am 2.5.2022 (siehe unser Programm).
Die Fotos zu diesem Wettbewerb sind wie bei den themenfreien Sparten digital auf einem Stick
einzureichen. Zur Datenspeicherung gilt das Gleiche wie dort beschrieben. Bitte, ebenfalls in einem
eigenen Ordner speichern, damit unterschieden werden kann, welche Fotos für den themenfreien
Wettbewerb und welche Fotos für den Themenwettbewerb eingereicht werden.
Zu diesem Themenwettbewerb können ebenfalls bis zu 10 Fotos abgegeben werden.
Die drei besten Autoren dieser Sparte, die genauso ermittelt werden, wie beim themenfreien
Wettbewerb (Punktesumme der vier besten Themenfotos), erhalten eine Urkunde (Diplom).
Ermittelt wird auch der Kombinationssieger. Das ist jener Autor, der sowohl bei den beiden
Sparten des themenfreien Wettbewerbs als auch beim Themenwettbewerb teilgenommen und die
höchste Gesamtsumme der jeweils vier besten Bilder erreicht hat.
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 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,
dürfen nicht eingereicht werden. Allerdings können Fotos eingereicht werden, die bereits bei der
Staatsmeisterschaft oder Landesmeisterschaft, bzw. bei sonstigen Wettbewerben dabei waren.
Abgabeschluss für alle Sparten: Montag, 13. 6. 2022
Die Jurierung wird durch drei Mitglieder des ÖVF vorgenommen und findet am 20.6.2022 statt.
Zur Vorbereitung für die Vereinsmeisterschaft ist eine Bildbesprechung am 30.5.2022 vorgesehen.
Die Preisverleihung ist anlässlich unseres gemeinsamen Abends als Abschluss vor der
Sommerpause am 4.7.2022 vorgesehen. Der Ort wird rechtzeitig bekanntgegeben.
Alle Termine gelten vorbehaltlich es keine neuen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie
gibt.
Rückfragen an:
Horst Lüdemann
Tel.: 0699 11224698
Email: horst@luedemann.at

