
	

				 									 								 						 	

 
 
Fotowettbewerb der Mitteldeutschen Landestauchsportverbände Brandenburg, 
Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen 
 
 
Worum geht es? 
 
Die Mitteldeutschen Landestauchsportverbände planen für 2019 einen gemeinsamen 
Fotokalender. 
Hierzu sind alle Hobbyunterwasserfotografen und Hobbyunterwasserfotografinnen 
aufgerufen daran teilzunehmen. 
Neben dem Kalender plant der Landestauchsportverband Sachsen-Anhalt eine 
eigene Fotoausstellung auf der Magdeboot 2019. 
 
 
Thema? 
 
„Europäische Begegnung“ 
 
Unter Wasser kann man viel entdecken. Man muss hierfür nicht immer weit 
verreisen, auch in der Nähe kann man viel erleben. 
Bestimmt hat jeder schon mal eine besondere Begegnung unter Wasser gehabt, ob 
es nun mit einem anderen Taucher war, einem Unterwasserlebewesen, einem 
besonderen Objekt oder mit der Unterwasserpflanzenwelt.  
 
Wir suchen daher für 2019 besondere Unterwasserbegegnungsfotos von Grönland 
bis zum Mittelmeer und vom Nordatlantik bis zum Ural. 
 
Es werden die schönsten Bilder aus den Bereichen: 
 

1. Makro 
2. Weitwinkel 
3. Halb- und Halbaufnahmen 

 
gesucht. 
 
 
Wer kann mitmachen? 
 
Alle Hobbyunterwasserfotografen welche Mitglied im VDST und in Deutschland 
ansässig sind. 
 
 
Was ist geplant? 
 
Es ist geplant einen Kalender zu gestalten mit 25 verschiedenen Bildern. 	
Auf jedem Monatsblatt sollen von einem Fotografen ein vollflächiges und ein kleines 
Bild zu einem Thema dargestellt werden. 



	

				 									 								 						 	

 
	
Der Fotograf ist daher angehalten uns jeweils 2 zusammenhängende Bilder zu einem 
Thema zukommen zu lassen. 
Die maximale Einreichung von Bildern pro Fotograf sind daher 10 Bilder. 
 
 
Qualität der Bilder? 
 
Die Bilder sollten eine Mindestauflösung von 300 dpi haben und im jpg.Format 
abgespeichert sein.  
Der Kalender wird ein A3 Format bekommen.  
 
 
Wie funktioniert die Einreichung der Bilder? 
 
Der Fotograf sollte maximal 10 Bilder einreichen.  
Die Einreichung erfolgt per elektronischer Übermittlung wie Email, Weblink etc.  
 
Sobald die Fotos bei uns eingetroffen sind und wir diese registriert haben, wird eine 
Bestätigungsemail versendet.	
 
Der Dateiname der Bilder muss wie folgt lauten:	
 
LTSVKalender_Name_Vorname_Nummer.jpg	
(Name und Vorname stehen für den Namen des einreichenden Fotografen und 
Nummer für die fortlaufende Nummer des von ihm eingereichten Fotos beginnend 
mit „001“)	
 
Zu jedem Bild wird eine Textdatei (txt.Datei) benötigt. Aus dieser Datei müssen 
folgende Daten hervorgehen:	
 

- Name und Vorname des Fotografen	
- Titel des Bildes	
- Ort der Aufnahme	
- Entstehungsjahr	
- Kurze Beschreibung des Bildinhaltes, max. 3 Sätze	
- Bildentstehungsdaten (Iso, Belichtung, Kameratyp etc.)	
- Telefonnummer und Adresse des Einsenders (inkl. Emailadresse)	

 
 
Einsendeschluss 
 
15. August 2018 



	

				 									 								 						 	

 
 
Wie erfolgt die Bilderauswahl? 
 
Die Bilderauswahl für den Kalender erfolgt durch Juryentscheid. Die Bilder werden 
von der Jury gesichtet und ausgewählt.  
Die Fotografen werden über das Ergebnis informiert. 
 
 
Wie hoch ist die Auflage des geplanten Fotokalenders? 
 
Die Auflage wird voraussichtlich bei 800 Stück liegen. 
	
Der Kalender soll bundesweit verkauft werden. Die Fotografen, welche mit ihren 
Bildern im Kalender vertreten sind, bekommen je einen Kalender zur Verfügung 
gestellt. 
 
 
Was ist mit der Fotoausstellung? 
 
Neben dem Kalender ist noch eine Ausstellung auf der Magdeboot 2019 geplant. .  
Die Abteilung Visuelle Medien aus dem Landestauchsportverband Sachsen-Anhalt 
e.V. behält sich vor, aus allen der eingesendeten Bildern, 24 Bilder für die 
Ausstellung zu nutzen. Falls ein Fotograf seine Bilder für die Ausstellung nicht zur 
Verfügung stellen möchte, sollte er dies kurz schriftlich mitteilen.  
 
 
Bildrechte: 
 
Jeder Einsender füllt die beiliegende Erklärung über die Bildrechte aus und 
übermittelt diese zusammen mit den Bildern.	
 
 
Email für die Einsendung der Bilder: 
 
foto@ltsv-sa.de	
 
 
Fragen? 
	
Falls Fragen aufkommen stehen Euch die Abteilungen Visuelle Medien der 
Landestauchsportverbände Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg 
gerne zur Verfügung. 
	


