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Grußwort unseres Schirmherrn
Michael von Hassel
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von Equipment dabei, andere machten mit
etwas besseren
Ritsch-Ratsch-Kameras ebenso gute Fotos
. Auch wenn Geld
eine Rolle spielt, irgendwie auch nicht. Angen
ehm. Aber was
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1 Tag … 8 Stunden … 12 Themen
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Auf geht’s und zeigt uns
auch in diesem Jahr Eu
ren Einfallsreichtum und Durchhal
tevermögen!
Gebt nicht auf, wenn
Euch nicht auf Anhie
b eine passende
Bild-Idee einfällt. Gö
nnt Euch zwischendur
ch Pausen, um
Raum für Inspiration
zu schaffen. Das Zie
l ist, an der Endstation Eure 12 Bilder
in der korrekten Reihe
nfolge parat zu
haben. Nutzt die 8 Stu
nden in eigenen Tem
po, macht das
Beste daraus und las
st vor allem die Freude
dabei nicht auf
der Strecke.
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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1 Tag … 8 Stunden … 12 Themen

So lafft’s ab!
Der Ablauf
Nachdem Ihr nun am Startpunkt Eure Startnummer und die
ersten Themen bekommen habt, kann es endlich losgehen.
Nehmt Euch zunächst ein paar Minuten Zeit, um die Spielregeln zu studieren. Wichtig ist, Ihr habt nun 8 Stunden Zeit, die
Themen umzusetzen.
Auf dem ersten Bild muss zusätzlich zum ersten Thema in
klar erkennbarer Form die Startnummer enthalten sein,
damit wir die Serie später zuordnen können. Achtet unbedingt
darauf, dass Ihr beim Fotografieren die Reihenfolge der Themen einhaltet.
Solltet Ihr bis zum Zwischenstopp noch nicht den ersten
Themenblock abgearbeitet haben, so ist noch nichts verloren. Relevant ist nur, dass Ihr pünktlich am Treffpunkt
erscheint, da sonst die Gefahr besteht, disqualifiziert zu
werden. Bitte habt Verständnis, dass wir aus organisatorischen Gründen die Locations nicht über den gesamten Veranstaltungszeitraum, sondern lediglich zu den Abgabeterminen besetzen können.
An der Zwischenstation erhaltet Ihr nun die restlichen
Themen. Ab hier tickt die Uhr. Spätestens um 19:00 Uhr müsst
Ihr vor Ort sein, um Eure Bilderserie abzugeben. Zu diesem
Zeitpunkt müsst Ihr alle Themen erledigt haben und es sollten
sich auf Eurer Speicherkarte genau 12 Bilder in vorgegebener
Reihenfolge im JPG-Format (kein RAW!) befinden. Wer zu
diesem Zeitpunkt 13 oder mehr Bilder auf seiner Karte gespeichert hat, verstößt hiermit gegen die Teilnahmebedingungen und muss leider aus dem Wettbewerb aussteigen.
Nach getaner Arbeit habt Ihr Euch eine Pause redlich verdient. Relaxt und lasst den Tag Revue passieren und seid
stolz auf Eure Leistung. Habt viel Spaß in geselliger 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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4 Das Format / Bildbearbeitung

Es werden nur Fotos angenommen
, die im JPG-Format (kein RAW!)
aufgenommen wurden. Bitte stellt
deshalb die höchste JPG-Qualitätsstufe ein. Ihr könnt die Bilder
horizontal, senkrecht oder diagonal
aufnehmen. Jegliche Bearbeitu
ngsfunktionen/Effekteinstellungen
innerhalb der Kamera sind vor der
Aufnahme zulässig. Die nachträgliche Bearbeitung am PC/Laptop
ist in keinem Fall zulässig und führt
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ktlichkeit
5 Pün
, als Teilnehmer registtlich am Startpunkt angekommen

6

Pünk
uscht, die Startnummer und
riert, einer kurzen Ansprache gela
geht es um 11:00 Uhr
den,
Hän
die ersten 6 Themen in den
treffen wir uns an der
Uhr
0
15:0
Um
los.
ich
fröhl
&
gespannt
nde. Spätestens um
enru
Them
e
letzt
Zwischenstation für die
Euch sonst leider
wir
da
Ziel,
19:00 Uhr erwarten wir Euch am
sen.
müs
en
nehm
aus der Wertung

6 Startnummer

Zur eindeutigen Identifi
zierung erhältst Du zu
Beginn des Marathons Deine Startnumm
er, die Du gut sichtbar
– am Besten an Dir
selbst – anbringen sol
ltest.

e

und Motiv
12
7 DiFoteomTharaemthoen
einem Oberthema mit
n München unterliegt
ei helfen,

Der
a soll dab
hemen. Das Oberthem
darauf bezogenen Untert
e behaltet dies im
Bitt
en.
find
zu
rie
die Se
einen roten Faden für
schichte.
Ge
n
ene
eig
Meister Eurer
Hinterkopf und werdet

8 Zwischenstation

Nach 4 Stunden ist der
Zwischenstopp im Inn
enstadtbereich von München
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Das Ende des Marath
ons ist um 19:00 Uhr. Sp
ätestens jetzt habt Ihr
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Bitte reicht keine Fotos
mit pornografischen, gew
altverherrlichenden oder anderen rec
htlich bedenklichen Inh
alten ein. Diese Fotos werden sofort disqua
lifiziert. Mit Überweisung
Deines Beitrages bzw. Barzahlung
am Eventtag selbst (nu
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möglich), stimmst Du
den genannten Teilna
hmebedingungen
vollständig zu.
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cher
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Wo genau befinden sic
h Zwischenstopp un
d
Endtreffpunkt?

Wo genau sich diese
Treffpunkte befinden,
erfahrt Ihr auf den
Themenzetteln. Wichtig
ist, dass man an den
Treffpunkten unbedingt pünktlich ersche
int, da sich alle, die zu
spät kommen,
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Kann ich mehrere Sp

eic

herkarten verwenden?
Ja, die Kamera wird nic
ht versiegelt. Du darfst
die Karte wechseln
und zwischendurch auc
h andere Fotos mache
n, die nicht eingereicht werden. Deine
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Programm und anhand
der Exif-Datei. Wichtig
ist noch: Das Überspielen am Computer
auf eine Karte hat die
Disqualifizierung zur
Folge! Am Zielpunkt dür
fen nur die 12 Wettbewe
rbsfotos in der richtigen Reihenfolge auf
ein- und derselben Ka
rte sein.
ema Bildrecht und Ge
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nehmigung seitens MV s er über alle Rechte an seinen

hert, das
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eine Sondergenehmig
te Event ist rein
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migung für
einholen. Eine Geneh
umsetzbar.
rechtlich nicht sinnvoll

Gibt es eine Auswertung vor der eigentlichen
Jurysitzung?

Ja, die gibt es. Es werden alle qualifizierten Bildserien durch das
Team von Fotomarathon München gesichtet und auf 50 Serien reduziert. Diese werden der Jury zur Auswertung vorgelegt. Warum? Alle
Mitglieder, einschließlich die Jury sind ehrenamtlich aktiv und eine
Auswertung aller Teilnehmer-Serien durch die Jury ist kosten- und
zeittechnisch nicht im vertretbaren Maße durchführbar.
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zue
mit
live
Fotomarathons
die Atmosphäre eines
erer Seite
uns
an
3
201
in
h
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Wir freuen uns, dass wir
haben.
findet Ihr hier:
Mehr von und über sie
om
www.betrachtenswert.c

Bogdan Kramliczek
Bilder brauchen eine
Aussage.
Erst dann werden
Menschen
zu Persönlichkeiten
, Firmen
zu Unternehmen mit
Profil und
Geschichten zu bew
egenden
Erlebnissen. Der Münch
ner Bogdan Kramlicze
geboren 1969, fotogra
k,
fiert nach dieser Devis
e für Zeitungen
und Zeitschriften (Editor
ial), Unternehmen und
Werbeagenturen. People und Lifesty
le gehören ebenso zu
seinen Themen
wie Reportagen. Darüb
er hinaus gibt der erfa
hrene Fotograf
sein Wissen in Foto-W
orkshops an der Hochs
chule für Musik
und Theater in Münch
en weiter. Im Bereich Vid
eo produziert er
Demos für Schauspie
ler. Als Audio- und Vid
eoproducer ist er
beim Bayerischen Ru
ndfunk in leitender Fun
ktion tätig. Beim
zweiten Fotomarathon
in München erneut im
Bereich der Jury
mitwirken zu können,
bereitet ihm, neben sei
ner Vielfalt an Tätigkeiten, nach wie vor
große Freude.
Wer mehr über ihn erfa
hren möchte, wirft ein
fach einen Blick
auf seine Homepage:
http://www.bogdan.kram
liczek.com/
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Simone Naumann
Gemütszustand:
gespannte Vorfreude
auf den Fotomarathon München 201
3. Erwartungsvoll
angesichts guter Fotos
und Begegnungen mit Menschen, die
sich für Fotografie
begeistern.
Daheim:
in München, in der Eve
ntfotografie (Shopping
-Nacht München), in den Straßen
der Stadt (Humans of
Munich), auf
ihrem i-Pad, in der Ob
jekt- und Produktfotogr
afie (Licht und
Design)… überall da,
wo es auch guten Kaffee
gibt.
Am Gipfel:
als leidenschaftliche
Portraitfotografin, Netwo
rkerin, Social
Media Fan und Schöpf
erin von Components…
ein Ausstellungsprojekt und virtuel
ler Treffpunkt kreativer
Köpfe aus der
ganzen Welt und der
Olympiaberg, dem für
sie schönsten
Blick über die Stadt.
Please come in & hav
e a look & be inspired
http://www.simone-na
umann.com
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ere
besond
ist der besondere
Kamera zu erfassen,
.
Anreiz für die Fotografin
oakademie Foene Fotoschule, die Fot
Ihre Passion ist ihre eig
sen innerhalb
Wis
ihr
en
geb
r
ine
Fototra
todialoge. Namhafte
Fortgeschritund
r
ige
ste
rogramms an Ein
eines kreativen Kursp
Köln und im
en,
ten Standorten in Münch
mehrtägige
tene weiter. Neben fes
h
auc
ge
alo
odi
Fot
gen bietet
Raum Nürnberg/Erlan
an.
en
Ort
grafisch reizvollen
Fotoworkshops an foto
erstützte Dorothe
thon im Jahr 2012 unt
Den ersten Fotomara
sem Jahr freut sie
als Sponsorin. In die
Willeke-Jungfermann
kreativen und audie
auf
ied
Jurymitgl
sich in der Funktion als
hmer.
ilne
nte
der Fotomaratho
ßergewöhnlichen Fotos
om

en: www.fotodialoge.c

Mehr gibt es hier zu seh
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Stefan Thonesen
Stefan Thonesen, Jah
rgang 1968,
bekam mit 10 Jahren
eine gebrauchte Leica von sei
nem Großvater geschenkt. Die
se erweckte
in ihm die Leidenschaft
für die Fotografie.
Nach dem Abitur absolv
ierte er eine Lehre als
Werbe-, Architektur- und Industriefoto
graf, anschließend stu
dierte er in Aachen Grafikdesign und
Fotografie und arbeite
te danach als
freier Fotograf und Gra
fikdesigner für diverse
Werbeagenturen und namhafte Kunde
n.
Seit 2003 arbeitet er
für die Leica Camera
AG und wurde
2010 in die Deutsche
Gesellschaft für Photo
graphie (DGPh)
berufen.
Bereits beim ersten Mü
nchner Fotomarathon
in 2012 war
Stefan Thonesen mit an
Bord. Auch in 2013 freu
t er sich sehr
auf seine Tätigkeit in der
Funktion des Jurymitgl
ieds.

www.thonesen.de

Für Dei Notizbücherl:
Prämierungsveranstaltung
Unsere Prämierungsveranstaltung findet am Samstag, den
14.09.2013 statt. Die Veranstaltung ist für jeden offen und findet in
der Bar der Cantina Pasing (August-Exter-Straße 1, 81245 München – direkt am Bahnhof Pasing) statt.

Da konnst no mera seng:
Die Ausstellung startet am 19. September 2013 in der Galerie
Lichtkreuzung mit einer Vernissage um 19:00 Uhr und läuft bis 1.
Oktober.

Adresse:
Galerie Lichtkreuzung, Gabelsbergerstr. 70,
80335 München. - www.lichtkreuzung.com
1
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Die folgenden weiteren Preise
könnt Ihr auch gewinnen:
Tamron
- SP 90mm F/2.8 Di Macro 1:1 VC USD
- AF 70-300mm 4-5.6 Di SP VC USD
- AF 70-300mm 4-5.6 Di SP VC USD
Dinkel
- Nikon Coolpix P510
- Think Tank Retrospective Lens changer
- 100€ Gutschein für einen Filter aus dem PCP Programm
X-Rite
- ColorMunki Display + Color Checker Passport
- i1 Display Pro + Color Checker Passport
Photoqueen
- One Bowery Tasche
Galileo Press Bücher
- Abenteuer Fotografie. Aus dem Logbuch eines Fotografen
- Gutschein 1 Sortimentartikel
- Kreative Fotopraxis
Carmen Palma – Human in Time
- Einzel-Coaching „Licht & Sicht im Augenblick“
Trattoria „Luigi al Mercato
- Abendessen im Wert von 100 Euro
Michael Müller
- Sujas Photography
- Lightroom 4 Buch und Videotraining
- Black Rapid Kameragurt
Video2Brain
- Jahres Abo
- Monats Abo

Unser Medienpartner
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Die Siegerserie wird im Rahmen einer Nachberichterstattung in einer der folgenden Ausgaben gezeigt
werden.

1 Tag … 8 Stunden … 12 Themen
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