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DIE REGELN 

 

 1.  Bei diesem Fotomarathon dürfen alle mitmachen, die eine digitale Kamera  

(DSLR / System / Bridge / Kompakt) mitbringen – egal ob Hobby- oder Profifotograf.  

Handys, Smartphones und Tablets sind nicht teilnahmeberechtigt. 
 
 

 2.  Treffpunkt ist um 9:30 Uhr in 73728 Esslingen, Neckarstrasse 53 in den Räumen des 

Fotoclubs Lichtbildnergruppe Esslingen. Hier werden die Startnummern ausgegeben. 
 

 3.  Das Thema: Alle Bilder, die ihr macht, stehen unter einem Motto. Die neun  

einzel Bildthemen bekommt ihr am Morgen des Starts mitgeteilt.  

Wichtig ist, dass auf dem ersten Bild eure Startnummer zu sehen ist,  

der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. 
 

 4.  Reihenfolge und Timing: Die neun Themen müssen von den Teilnehmern in der 

vorgegebenen Reihenfolge fotografiert werden. Alle Bilder müssen am 04. Juni 2016 

zwischen 10.00 Uhr  und 15:00 Uhr entstanden sein. Also überprüft vor dem Start noch mal 

eure Uhrzeit und das Datum an eurer Kamera.  

Bilder mit falschem Zeitstempel (Exif-Daten) werden aussortiert und nicht gewertet. 
 

 5.  Das Bild: Am Ende des Tages dürfen nur Bilder im JPG-Format , (kein RAW Format) 

abgegeben werden. Damit die Bilder nachher gut präsentiert werden können, solltet ihr an eurer 

Kamera die höchste Qualität einstellen. 
 

 6.  Kamera und Bearbeitung: Wenn ihr die eingebauten Bearbeitungsmöglichkeiten eurer 

Kamera nutzen wollt und dafür Zeit findet, könnt ihr das gerne tun. Die Fotos dürfen nicht am 

PC mit Lightroom, Photoshop etc. bearbeitet werden. 
 

 7.  Die Ergebnisse: Zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr sind die fertigen Bilderserien 

abzugeben. Wer weniger oder mehr als neun Bilder auf der Karte hat, wird leider disqualifiziert. 
 

 8.  Die erhaltene Startnummer ist während des Marathons deutlich sichtbar zu tragen. 
 

 9.  Bilder, die außerhalb der Wettbewerbszeiten (wir prüfen den Zeitstempel der Bilder) 

gemacht wurden oder die in anderer Weise gegen die Regeln verstoßen, werden nicht in 

die Bewertung mit einbezogen. Ebenso dürfen keine Fotos mit pornografischen, 

gewaltverherrlichenden oder anderen rechtlich bedenklichen Inhalten eingereicht werden. 

 


