YoungDiversFotoCup
Hallo BTSV-Jugend, beim YDFC kann man nur gewinnen, wenn man mitmacht! Es handelt sich, wie der Name schon sagt, um einen
Bilderwettbewerb, mit Bildern die Ihr macht, oder schon gemacht habt, und die im Bezug zu unserem Hobby Tauchen stehen müssen!
Diese dürfen auch an Land gemacht worden sein, wobei Unterwasseraufnahmen natürlich nicht zu kurz kommen sollten!
 Mach‘ uns D/ein Bild und werde Gewinner!
 Du hast eine Kamera, oder kannst mit Deinem Handy, etc. fotografieren?!
 Du kannst dir Mutters, oder Vaters UW-Kamera ausleihen?!
 Schick uns Deine besten Bilder!
 Bilder, gemacht, am See/im See, am Meer / im Meer, oder im Bad, oder, …
 Jeden Monat wird es einen Sieger geben!
 Dieser wird mittels Jury ermittelt und per Siegertext, zu Beginn des Folgemonats, auf der BTSV-Homepage bekannt gegeben!
 Am Jahresende ergibt sich aus den erreichten Monatssiegen der Jahressieger!
 Die Jahressieger (Platz 1-2-3) bekommen einen Preis (ausgehändigt bei der BTSV-Mitgliederversammlung)!
 Beginn war Januar 2014.
Die Spielregeln:
Der Einsender garantiert, dass,
jedes Bild von Ihm selbst gemacht und evtl. auch bearbeitet wurde,
abgebildete Personen mit der Veröffentlichung einverstanden sind,
kein Umwelt oder -Tierschaden dabei entstanden ist
Der Wettbewerb ist (noch) ohne vorgegebenes Monatsthema! Ihr sollt aber zur Jahreszeit, ein „passendes“ Bild machen wie z.B. an, Hl.
Drei Könige, Fasching, April/Scherz, Ostern, Sommer, Herbst, Halloween, St. Martin, Weihnachten, etc. etc.. Hierzu ist etwas Kreativität
gefragt, was euch aber sicher nicht schwer fällt.
Ihr könnt auch „Spielzeug“ unter Wasser, oder eure Kamerad/innen, Tauchlehrer, etc. fotografieren; Hauptsache es hat mit Tauchen zu
tun! Eurer Kreativität ist also kaum eine Grenze gesetzt!
Das bedeutet auch, dass ihr mit dem Bild am PC spielen dürft, das Bild verändert, den Kopf von ..., auf den Körper von ... setzen könnt,
Farben verändern dürft, usw., fast alles ist also erlaubt!
Das Bild ist in Auflösung, 600x ca. 400 Pixel, bis zum 20ten eines jeden Monats an visuellemedien@btsv.de zu senden!
Damit alle Bilder auch mit Beginn des Monats veröffentlicht werden können, bitte ich um einen Monat Vorlauf! Ihr sendet ein Bild für den
aktuellen Monat (sofern Ihr ein Bild dafür habt) und ein Bild für den Folgemonat, dann „starten“ die Bilder aller Teilnehmer gemeinsam
zum Anfang des Monats!
Die Benennung von Bildern bitte wie folgt, sonst nehmt ihr nicht teil:
-1-Monat-Jahr-Name des Bildes-Name des Fotografen-Alter.jpg
Beispiel:
-1-Januar-2014 –Sylvesterrakete-Max-Mustermann-14.jpg
Teilnahmeberechtigt ist jedes BTSV Mitglied bis 21 Jahren!
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