Liebe Fotofreunde!
Der TRIERENBERG SUPER CIRCUIT hat wieder seine Türen geöffnet. Bis einschließlich 26. März 2018
können entweder digitale Daten über unsere Uploadsite www.photocontest.at hochgeladen oder
aber Papierbilder und digitale Daten auf CD per Post eingereicht werden.
Nach dem auch für uns überraschend großen Ansturm und vor allem der wirklich beeindruckenden
Leistungspalette der heimischen Klub im Vorjahr, werden wir im Rahmen des Wettbewerbes 2018
erneut eine eigene ÖSTERREICHISCHE FOTOKLUBMEISTERSCHAFT durchführen.
Wir wollen die besten Leistungen der Mitglieder heimischer Fotoklubs anschließend wieder im Wege
einer speziellen Überblendschau präsentieren. Diese wird in ganz Österreich bei der Tournee des
Wettbewerbes und auch bei der großen Ausstellung im Neuen Rathaus Linz gezeigt.
Es gilt zu demonstrieren, wie facettenreich und spannend die Leidenschaftsfotografen Österreichs
die Welt mit ihrer Kamera wahrnehmen. Wir wollen den Klubs jene Bühne bieten, die sie verdienen,
und Werbung für die Arbeit der heimischen Klubs machen!
Wir hoffen sehr, dass wir auch Euren Klub dafür gewinnen können, selbst wenn die Teilnahme an
Wettbewerben ansonsten nicht zu Euren Schwerpunkten zählt! Zeigt, was bei Euch im Klub passiert!
Wer wagt, gewinnt!
Wie funktioniert die Teilnahme?
Ganz einfach! Ihr braucht mindestens 5 Mitglieder, die mitmachen. Denn die besten 5 Mitglieder
Eures Klubs (egal, wie viele schließlich wirklich mitmachen, 7, 12 oder 16 Mitglieder) zählen für die
spezielle „Österreich-Klubwertung“.
Ihr könnt dabei in den 3 themenfreien Sparten des TRIERENBERG SUPER CIRCUIT mitmachen: mit je
4 Schwarz/weiß Papierbildern und/oder je 4 Farbpapierbildern und/oder je 4 digitalen Daten pro
Mitglied. Die Papierbilder und digitale Daten auf CD können per Post eingereicht werden.
Das Teilnahmeformular und die Teilnahmebedingungen dafür finden sich auf:
http://www.supercircuit.at/downloads/entryform/2018/Entry_Form_TSC2018.pdf
&
http://www.supercircuit.at/downloads/entryform/2018/Teilnahmebedingungen_TSC2018.pdf
Wenn Euer Klub aber ausschließlich digital einreichen will, dann könnt Ihr auch den Upload auf
www.photocontest.at benutzen. Auch hier können je 4 Werke pro Mitglied eingereicht werden.
Einsendeschluss ist der 26. März 2018.
Die besten Klubleistungen werden von uns mit ganz besonderen Glastrophäen ausgezeichnet, die an
die siegreichen Klubs bei der Überblendschau im eigenen Bundesland übergeben werden. Wir
werden wieder bis zu 30 Preisen vergeben. Pro Klub kann nur in einer Sparte (SW Papierbild,
Farbpapierbild oder digitale Daten) die Klubtrophäe gewonnen werden.
Jeder Teilnehmer erhält den 300-seitigen Katalog des Wettbewerbes. Alle Annahmen zählen für das
VÖAV Punkteregulativ.
Wir freuen uns darauf, mit Euch gemeinsam heuer österreichweit zu zeigen, was Österreichs
Fotoklubs draufhaben!
Wir zählen auf Euch! Alles Gute & viel Erfolg.
Chris. Hinterobermaier

