FotoSchau Cottbus
Ausschreibung 2005
Die Wettbewerbsausstellung der FotoSchau Cottbus findet Anfang November 2005 statt. Aktuelle Informationen über Zeit und Ort sind zu gegebener Zeit auf der Seite www.fotoschau-cottbus.de und in der
regionalen Presse zu finden.
Fotointeressierte, Amateure wie Profis, sind aufgerufen, sich mit Bildbeiträgen zu beteiligen. Ob Alltagsfotografie, bildjournalistische Beiträge oder künstlerisch-fotografische Arbeiten: thematisch und Formal sind
(fast) keine Grenzen gesetzt.
Unter allen ausgestellten Einreichungen wird das Publikum und eine fachkundige Jury jeweils einen Preis
vergeben.
Teilnahmebedingungen:
Bedingung ist ein regionaler Bezug der Fotografin /des Fotografen oder des Inhalts der Arbeit (muß nicht in
direkter Weise sein).
Die Region umfasst in etwa das Gebiet der Lausitz, also auch die angrenzenden Teile von Sachsen und
Sachsen-Anhalt.
Weiterhin sollte den Bildern eine kurze Beschreibung beigelegt werden, aus dem das eigene Verhältnis zur
eingereichten Arbeit hervorgeht (Dreizeiler genügt).
Eingereicht werden können Fotos jeder Art, ob s/w-, Farbvergrößerungen oder Digitaldrucke, als
Einzelaufnahme oder Serien (je nach Format möglichst nicht mehr als 3 - 7 Bilder). Das Format ist nicht
festgelegt, sollte jedoch für den Ausstellungszweck geeignet sein bzw. inhaltlich/ formalen Gründen folgen.
Dias oder Digitaldateien können in diesem Jahr nur nach vorheriger Absprache mit dem Veranstalter
berücksichtigt werden.
Die Arbeiten müssen auf der Rückseite gut lesbar mit dem vollständigen Namen des Autors und einer
laufenden Bildnummer versehen sein. Bitte der Einreichung dieses Formular vollständig ausgefüllt beilegen.
Einsendeschluß ist der 1. Oktober 2005
Die Einsendeadresse ist: FotoSchau Cottbus, Am Turm 14, 03046 Cottbus
Aus allen eingesandten Arbeiten wird eine Jury eine Auswahl für die Ausstellung treffen. Sie soll neben
organisatorischen Gründen (vorhandene Fläche vs. Einreichungen) ein breites Spektrum von Themen,
Sichten und Formen in der Ausstellung ermöglichen. Eine Garantie ausgestellt zu werden gibt es nicht.
Name:.................................................... Vorname:..................................................

(Alter:..........)

Straße:................................................................ PLZ / Ort: ...................................................................
EMail-Adresse: ...................................... ................................... Telefon:.................................................
Art und Anzahl der eingereichten Arbeiten: ..............................................................................................
...................................................................................................................................................................
Rücksendung erwünscht (Rückporto in Höhe von ............ liegt bei)

□

Die Einsendung erfolgt auf Kosten und Risiko der Einreicherin. Wenn eine anschließende Rücksendung per Post gewünscht wird, muß
ausreichend Rückporto beigelegt werden und die Einsendung sollte entsprechend wiederverwendbar verpackt sein. Die persönliche
Anlieferung und Abholung ist nach Absprache auch möglich.
Selbstverständlich werden wir mit den eingereichten Fotos in jeder Hinsicht mit größter Sorgfalt umgehen. Jedoch sind die Arbeiten
nicht versichert und wir können für eventuelle Schäden oder den Verlust keine Haftung übernehmen.
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer versichert, dass sie / er Urheber der eingereichten Bilder ist. Er / sie erklärt sich damit
einverstanden, dass die eingesandten Fotos durch den Verein künstlerische Bildmedien Cottbus e.V. im Rahmen der Fotoschau
Cottbus auf der Internetseite und für weitere Veröffentlichungen zu Eigendarstellungszwecken und/oder der Berichterstattung genutzt
werden darf. Es wird versichert, dass durch eine Veröffentlichung die Rechte Dritter (z.B. der / des Abgebildeten) nicht verletzt werden.

Ort/Datum: ...................................................

Unterschrift: ................................................................

