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1 Tag … 8 Stunden … 12 Themen

Mit dem Marathon brin
gen wir die Fotografie
näher an die
Menschen, denn viellei
cht benutzen die Teilne
hmer nun dieses
Medium einmal in einer
ganz neuen, bisher unb
ekannten Art
und Weise. Außerdem
lernen wir dabei unsere
Heimatstadt
München von einer gan
z anderen Seite, aus ein
em neuen
Blickwinkel, ja eben in
neuen Perspektiven res
p. Motiven
kennen. Das kann nur
gut sein.
Ich bin der festen Überz
eugung der Fotomara
thon München
2012 ist ein irre tolles
Moment und ich kann
nur Jeden und
Jede dazu aufrufen, dab
ei zu sein.
So wünsche ich allen
Teilnehmern viel Erfolg
und allzeit gute
Motive, den Organisat
oren viel Freude an der
Arbeit und einfach allen zusammen
eine richtig gute Zeit.
Herzlichst Ihr/Euer
Michael von Hassel

Ich bin gefragt worden,
ob ich die Schirmherrsc
haft über den
Fotomarathon München
2012 übernehmen mö
chte. Ich fühle
mich als Fotokünstler
mehr als geehrt und bin
sehr gerne
dabei. Doch warum? Nu
n, ich bin der festen Üb
erzeugung,
dass Zusammenarbei
t von vielen guten Ein
zelkämpfern,
am Ende für etwas vie
l größeres Ganzes sor
gen kann. Wir
profitieren also alle dav
on, wenn wir etwas zus
ammen auf die
Beine stellen und wenn
wir gemeinsam versuc
hen, unsere
Talente für etwas Gutes
einzusetzen. Außerdem
habe ich
gelernt, das einzige, wa
s wir vom Leben mitneh
men werden
nach dem Tod ist – hof
fentlich – die Tatsache,
dass wir
unsere Zeit, die wir auf
dieser Erde zu Verfüg
ung hatten, gut
und sinnvoll verbracht
haben. Glücklich sollen
wir gewesen
sein. Darum geht‘s: ein
e gut verbrachte Zeit.
Und so ist es
eben auch das größte
denkbare Geschenk, das
wir unseren
Mitmenschen machen
können, wenn wir bei
ihnen für gute
Zeit sorgen. Und genau
deshalb sind die Initiato
ren des
Fotomarathons mehr
als würdig unterstützt
zu werden. Sie
sorgen für eine gute Zei
t bei den Teilnehmern:
Gleichgesinnte
treffen sich, es entstehen
Begegnungen, Bekan
ntschaften
und vielleicht Freundsch
aften. Man kämpft gem
einsam an
einer großen Aufgabe.
Das sportliche Miteinand
er lässt uns
dabei alle hinauswachs
en über vielleicht bisher
ungeahnte
Möglichkeiten oder Gre
nzen.
Foto: Chris Eberhardt
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vom Fotomarathon Be
rlin, die uns bei der ein
oder anderen
Frage hilfreich zur Seite
standen.
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haben. Nutzt die 8 Stu
nden in Eurem Tempo
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Beste daraus.

Habt eine tolle Zeit und
zeigt uns, was Euer Ein
fallsreichtum
Euch zuflüstert.
Das Team von Fotom
arathon München beg
leitet Euch an
diesem Tag und ist sto
lz, dass Ihr dabei sei
d!
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So lafft’s ab!
Der Ablauf
Nachdem Ihr nun am
Startpunkt Eure Startnu
mmer und die
ersten Themen bekom
men habt, kann es end
lich losgehen.
Nehmt Euch zunächst
ein paar Minuten Zeit,
um die Spielregeln zu studieren. Wic
htig ist, Ihr habt nun 8
Stunden Zeit,
die Themen umzusetz
en.
Auf dem ersten Bild mu
ss zusätzlich zum ersten
Thema in
klar erkennbarer Form
die Startnummer enthal
ten sein,
damit wir die Serie spä
ter zuordnen können.
Achtet unbedingt darauf, dass Ihr
beim Fotografieren die
Reihenfolge der
Themen einhaltet.
Solltet Ihr bis zum Zw
ischenstopp noch nicht
den ersten
Themenblock abgearbei
tet haben, so ist noch
nichts
verloren. Relevant ist
nur, dass Ihr pünktlich
am Treffpunkt
erscheint, da sonst die
Gefahr besteht, disqua
lifiziert zu
werden. Bitte habt Ver
ständnis, dass wir aus
organisatorischen Gründen die Loc
ations nicht über den
gesamten
Veranstaltungszeitraum
, sondern lediglich zu
den Abgabeterminen besetzen kön
nen.
An der Zwischenstation
erhaltet Ihr nun die res
tlichen
Themen. Ab hier tickt
die Uhr. Spätestens um
19:00 Uhr
müsst Ihr vor Ort sein,
um Eure Bilderserie abz
ugeben. Zu
diesem Zeitpunkt müsst
Ihr alle Themen erledig
t haben und
es sollten sich auf Eurer
Speicherkarte genau 12
Bilder in
vorgegebener Reihenfo
lge im JPG-Format befi
nden. Wer
zu diesem Zeitpunkt 13
oder mehr Bilder auf sei
ner Karte
gespeichert hat, verstö
ßt hiermit gegen die Tei
lnahmebedingungen und muss leid
er aus dem Wettbewe
rb aussteigen.
Nach getaner Arbeit hab
t Ihr Euch eine Pause
redlich verdient. Relaxt und lasst
den Tag Revue passie
ren und seid
stolz auf Eure Leistung.
Habt viel Spaß in geselli
ger Runde
und lasst es gemütlich
ausklingen.

Notfallnummer

Bei Fragen und Problemen
könnt Ihr uns jederzeit unter
folgender Nummer erreichen:

0176 - 23716205
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Das Ende des Marath
ons ist für 19:00 Uhr ang
esetzt. Spätestens
jetzt solltet Ihr Eure 12
Fotos auf der Speicher
karte haben. Jetzt
werden Eure Fotos her
untergeladen. Wer me
hr als 12 Fotos auf
der Karte hat oder zu
spät am Endpunkt ers
cheint, wird leider
disqualifiziert. Anschließ
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Bitte reicht keine Fotos
mit pornografischen, gew
altverherrlichenden oder
anderen rechtlich bed
enklichen
Inhalten ein. Diese Fot
os werden sofort disqua
lifiziert.
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Das erste der 12 Fotos
muss die individuell zug
eteilte Startnummer zeigen, damit
wir die Serien den jew
eiligen Fotografen
zuordnen können.
Allerdings darf man auc
h die Startnummer kre
ativ darstellen.
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ennen können, um we
lche Zahl es sich
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Bekomme ich eine Sp

eicherkarte?

Der Fotomarathon kan
n keine Speicherkarten
zur Verfügung
stellen. Die verwende
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Wo genau befinden sic
h Zwischenstopp un
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Endtreffpunkt?
Wo genau sich diese Tre
ffpunkte befinden, erfa
hrt Ihr auf den
Themenzetteln.
Wichtig ist, dass man
an den Treffpunkten unb
edingt pünktlich
erscheint, da sich alle
, die zu spät kommen,
selbst disqualifizieren.
Bitte denkt daran, das
s nur an der Start- und
Zwischenstation
die nächsten Themen
und Treffpunkte ausget
eilt werden.
Das Organisationsteam
ist natürlich vor Ort.
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Ja, die Kamera wird nic
ht versiegelt. Du darfst
die Karte wechseln und andere Fotos
machen. Deine Wettbe
werbsbilder dürfen
allerdings nicht am Co
mputer bearbeitet werde
n! Wir prüfen
dies mit einem spezie
llen Programm und anh
and der Exif-Datei.
Wichtig ist noch: Das
Überspielen am Comp
uter auf eine Karte
hat die Disqualifizierung
zur Folge! Am Zielpunkt
dürfen nur die
12 Wettbewerbsfotos
in der richtigen Reihenfo
lge auf ein- und
derselben Karte sein.

Uns‘re Jury!
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http://www.bogdan.kram

Wendy Bell
Wendy Bell, 1964 in Sa
n Francisco geboren, wusste schon als
Kind, dass die Kunst
ihr im Blut liegt, aber nic
ht, auf welchen
Pfad Sie dies bringen
würde. Nach dem
Abschluss an der Kunst
akademie in San
Francisco arbeitete sie
als Künstlerin und
Grafikerin und war ein
es der technologiebegeisterten Mitglieder
des ersten Adobe Photo
shop Entwicklungsteams. Ihre Experim
entierfreude blieb ihr erh
alten.
Nach 15 Jahre Berufs
erfahrung in der freien
Wirtschaft (Corporate Marketing & Co
mmunication, Software
Development)
und einem Abschluss
als Master of Business
Administration in
2001, zog sie nach De
utschland, wo Sie an we
iteren Ausstellungen und Projekten
teilgenommen hat. We
ndy Bell kombiniert ihre künstlerischen
und geschäftlichen Fäh
igkeiten und
organisiert selber Ausst
ellungen und mehrere
Wandmalereiprojekte auch in versch
iedenen südamerikani
schen Ländern.
2011 zog sie von Berlin
nach München und leh
rt seitdem an
der LMU & TUM, betreu
t kuratorische Projekte
und geht ihrer
eigenen Arbeit als Künst
lerin nach. Mehr Infos
über artLABOR
und die Arbeit von We
ndy Bell, sind im Interne
t zu finden.
ArtLABOR – www.artla
bor.eu

Robin Preston ist ein Bild
er-Fabrikant.
Seine Leidenschaft ist
die Fotografie
in Verbindung mit Bild
manipulation,
Retusche, Montage und
alle anderen
Bereiche die mit kreativ
er Arbeit sowie
Photoshop zu tun hab
en.
Seit ungefähr 28 Jahren
arbeitet er nun schon
als professioneller Fotograf und Bild
produzent, hauptsäch
lich für Kunden
aus der Automobilbranch
e wie zum Beispiel Nis
san, Mazda,
Audi, BMW, Mercedes
, Ferrari, Aston Martin
und Bentley,
aber auch für die Koms
umgüterindustrie, Reise
branche und
Unternehmen (Nintendo
, Schwarzkopf, L’Orea
l).

http://robin-preston.com

/de
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Sabine Felber
Sabine Felber, 41 Jah
re, Künstlerin,
Soziologin, freie Fotogr
afin. Veröffentlichungen u.a. in: “Ind
ependence” New
York, “film forum” Berlin
, “Film und TV
Kameramann” Münch
en, “Frankfurter
Rundschau” Frankfurt,
“FAZ” Frankfurt,
“taz” Berlin, “Berliner Zei
tung” Berlin, “Süddeuts
che Zeitung”
München, “NRC Hande
lsblad” Niederlande. Fot
ografie u.a. für:
DaimlerChrysler Berlin
, Berliner Verkehrsbetri
ebe GmbH, index
GmbH Berlin, OVIDIUS
GmbH Berlin, Bundesm
inisterium für
Soziales, Loescher Ver
lag Italien etc.
http://see-the-story.de
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Björn Weingärtner
Kunst ist das Geschick
jeden
einzelnen auf individuel
le
Weise die eigenen Ge
fühle
und Empfindungen and
eren
zugänglich zu machen.
Kunst steckt demnach
in vielen
Dingen und nicht nur in
der Darstellungsweise,
sondern
gerade in dem Dargeste
llten. Als nicht aktiv am
Fotografieren Beteiligter, wird Bjö
rn Weingärtner sich vol
l und ganz auf
die Arbeit des Einzelnen
und die dahinter stehen
den Ideen
konzentrieren.
Geboren 1979 im Tau
nus, zog es den gebürti
gen Hessen
1999 nach München.
Neben dem Interesse
an der Fotografie,
sucht er die Kunst in jed
em Handwerk, stehts
honorierend
welche Intention und Lei
denschaft den Künstler
getrieben hat.
Er ist unsere “Stimme
aus dem Volk”.

itt.com

http://www.harald-schm

Für Dei Notizbücherl:
Prämierungsveranstaltung
Stefan Thonesen
Stefan Thonesen, Jah
rgang 1968,
bekam mit 10 Jahren
eine gebrauchte Leica von sei
nem Großvater geschenkt. Diese
erweckte
in ihm die Leidenschaft
für die
Fotografie. Nach dem
Abitur absolvierte er eine Lehre als
Werbe-, Architektur- und
Industriefotograf, anschließend
studierte er in Aachen
Grafikdesign
und Fotografie und arb
eitete danach als freier
Fotograf und
Grafikdesigner für divers
e Werbeagenturen und
namhafte
Kunden.
Seit 2003 arbeitet er für
die Leica Camera AG
und wurde
2010 in die Deutsche
Gesellschaft für Photo
graphie (DGPh)
berufen.
Auf seine Tätigkeit in der
Jury des ersten Münch
ner Fotomarathons freut sich Ste
fan Thonesen sehr.
www.thonesen.de

Unsere Prämierungsveranstaltung findet am Samstag, den
18.08.2012 statt. Solltest Du zu den glücklichen Gewinnern zählen,
bekommst Du hierzu eine gesonderte Einladung mit genauen
Daten und einer Ortsangabe.

Da konnst no mera seng:
Die erste Ausstellung startet am Freitag, den 24. August 2012
in der Gallerie artLABOR mit einer Vernissage und ist dort bis
einschließlich 2. September 2012 zu sehen.
Adresse: artLABOR, Buttermelcherstraße 5, 80469 München.
Weitere Ausstellungstermine werden rechtzeitig auf unserer
Webseite bekannt gegeben.
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Fotomarathon München

Des konnst g’winna!
Preise
Hauptpreis

Der Preis für die Siegerserie des Fotomarathon München, eine
Leica D-LUX 5, wird vom renommierten Unternehmen Leica gestiftet. Wer echtes Leica Feeling erleben möchte, der schaut einfach im
neuen Leica Store in München vorbei. Dort findet Ihr alle Leica
Produkte zum Ausprobieren und Kaufen vor Ort. Es lohnt sich wirklich, mal live in die Leica Welt einzutauchen. Ihr findet den Store in
der Brienner Strasse 7, nahe dem Odeonsplatz.

1 Tag … 8 Stunden … 12 Themen

Impressum
Chris Eberhardt
Weiglstraße 5, 80636
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Sonderpreis

Einen Sonderpreis von Campari gibt es auf das zwölfte Thema. Hier
könnt Ihr eine Leica V-LUX 40 gewinnen. Campari wird von allen
Bildern zu diesem Thema einen Sieger wählen. Für die Umsetzung
ist es sicherlich hilfreich, zu wissen, dass man Campari mit der Farbe
Rot, Leidenschaft, Lebensfreude, gemeinsamen stilvollen Genuss
und zeitlosem modernen
Lebensgefühl in Verbindung bringt. Minderjährige Personen dürfen
nicht abgebildet werden.

Weitere Preise

Weitere hochwertige Preise gibt es von: Dinkel (Einkaufs- & Rentgutscheine), Addison-Wesley (Bücherabo für ein Jahr), video2brain
(Premium Abo), Vanguard (Stativ, Stativköpfe), Nik Software (Color
Efex, Silver Efex), Foto TV (Abos), Photoqueen (Tasche nach Wahl),
Adobe (Lightroom 4), Human in Time (prof. Fotoshooting), Sun-Sniper
(SNIPER-STRAP THE DPH), Beauty and Soul (Beauty Gutschein),
Fotodialoge (Fotokurs) und x-rite (Color Munki Display und Photo).

Unser Medienpartner

Die Siegerserie wird im Rahmen einer Nachberichterstattung in einer der folgenden Ausgaben gezeigt werden.
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Fotomarathon München dankt seinen Partnern für
die großartige Unterstützung und Zusammenarbeit:

Medienpartner:

Partner und Sponsoren:

Besonderer Dank:
Ein besonderer Dank auch
dem Hofbräukeller München,
der Bäckerei Kamps und der
Cantina Pasing für die Bereitstellung der Locations.

