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Einladung an die Dachauer zum gemeinsamen Bilderwettstreit  

 

Hiermit lädt der Foto- und Filmclub Fürstenfeldbruck Euch alle, den Fotoclub Dachau, ganz 

herzlich zum jährlichen Treffen und gemeinsamen Bilderwettstreit ein.  

Wie unser Chronist mal festgestellt hat, und das zähle ich inzwischen weiter, wird es das 34. 

Treffen dieser Art sein.  

In bewährter Ablauftradition wird mit den Bildern angefangen und danach werden die 

Gastgeber die wohlverdiente Labung für alle bereitstellen.  

 

Thema: Das bereits angekündigte Thema lautet "Runde Sache". 

Darunter kann vieles vorkommen, einige Beispiele: Sport, Spiel, Technik, Natur, usw.  

Das Thema ist selbstverständlich auch im übertragenen Sinne interpretierbar.  

Alle Bilder sollen Bezug zum Thema haben.  

 

Ausführung: Jeder kann max. drei Bilder in elektronischer Form als jpg oder tif Datei mitbringen. 

Farbe oder SW sind beliebig, das heißt, alles wird in eine gemeinsame Wertung münden. Bei 

Schwarzweiß ist Colorkey erlaubt, aber nicht Pflicht.  

Seitenverhältnisse bleiben jedem überlassen, Hochformate jedoch nicht schlanker als 2:3.  

 

Ablauf: Nach Durchnummerierung und Anonymisierung der Dateinamen, betrachten wir die 

Bilder erstmal alle im Schnelldurchlauf, jedes verweilt ca. 5 s.  

Im zweiten Lauf wird bewertet, Bilder stehen länger und jeder schreibt auf einen der 

vorbereiteten Zettel. Wer keine Bilder mitgebracht hat, enthält sich der Bewertung.  

Bilder von Nichtanwesenden kommen nicht in die Wertung.  

Die Werte entsprechen dem System von 1 bis 10, wobei 10 der Bestwert ist.  

Mit Null oder Strich bewertet jeder Autor seine eigenen Bilder - das ist eine anerkannte "Fair-

Play"-Vereinbarung.  

Dann wird eingesammelt und ausgerechnet.  

Bei Rang- und Punktenennung werden die Bilder nochmal gezeigt, der Autor outet sich.  

Für den Sieger gibt es in der Runde achtungsvollen und reichlichen Applaus, das ist klar!  

Die Sammlung der Bestbewerteten (oberstes Drittel) soll in der Homepage gelistet / 

veröffentlicht werden. 

 

Wann: Am Dienstag, den 26.11.2019, Beginn um 19:00 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr.  

 

Wo: In unserem Clubheim, Unfaltstrasse 2, 82256 Fürstenfeldbruck.  

 

Können wir zur Planung zwei Wochen vorher die geschätzte Zahl Eurer Teilnehmer erhalten? 

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer unserer beiden Clubs, an dieser Stelle sei allen schon 

mal viel Spaß gewünscht.  

 

Beste Grüße 

Rainald Reb, 1. Vorsitzender 


