Ausrichte
er:
Alp
piner Raum
m – Mensc
ch und Um
mwelt
Kameraclub Inn
nsbruck
http://kci.voea
av-tirol.at/

AUSS
SCHREIBUNG
Foto
owettbew
werb
FSP
P „Alpin
ner Raum - Men
nsch un
nd Umw
welt“
Im Rahmen
R
des A
Aktionstagess “Wandel im
m Alpinen Ra
aum“ am 2. April
A
2014 in der
d Hofburg in Innsbruck
k schreibt derr FSP
„Alpiiner Raum – Mensch und
d Umwelt“ in Zusammena
arbeit mit dem Kamera Club
C
Innsbrucck einen Foto
owettbewerb
b aus.

1. Te
eilnahmeb
berechtigu
ung:
5. Teilnahm
mebedingu
ungen:
Teilna
ahmeberechttigt sind alle Mitarbeiterinnen und M
Mitarbeiter der Universität Innsbru
uck.
Nicht teilnahmebe
erechtigt sin
nd Mitgliederr des Kame
era
Club Innsbruck, M
Mitglieder der Jury und/o
oder deren F
Familien
nmitglieder.

2. Mo
odus:
Der Fotowettbew
F
werb wird in der Sparrte Digitalbiild
ausge
eschrieben. Die Bilder sollen unte
er dem Mottto
„Alpin
ner Raum – Mensch und
u
Umwelt: Wandel iim
Alpinen Raum“ s
stehen.
Es dü
ürfen max. 3 Bilder pro Teilnehmer
T
als
a Digitalda
atei
eingerreicht werden.
Eingesandte Bilde
er, die mittels Textpassa
agen und/od
der
sichtb
baren Zeiche
en/Logos etcc. markiert sind
s
und ei ne
Zuordnung zu eine
em Autor erlauben, werd
den ausnahm
mslos dis
squalifiziert.

3. Te
erminplan::
Einse
endemöglich
hkeit per Ma
ail an folgend
de Adresse:
alpine
er-raum@uib
bk.ac.at
Einse
endeschluss
s: 20.3.2014 (23:59 MEZ
Z)!
Jurierrung (Vorau
uswahl): 25
5.3.2014 durch Mitglied
der
des Kameraclub
K
In
nnsbruck
Ausw
wahl der Sieg
gerbilder au
us den 10 besten
b
Bilde
ern
der Vorauswahl
V
d
durch Schülerinnen un
nd Schüler a
am
2.4.20
014
am 2.4.2014
Preisv
verleihung a
4 gegen 18:00 Uhr in d
der
en
Hofbu
urg in Innsb
bruck (die Einsender der ausgewählte
Bilderr werden vora
ab informiertt)

Mit
M dem Einre
eichen der B
Bilddateien erklärt die te
eilnehmende
m
Person
n, dass er/si e die Nutzun
ngsrechte fürr Presse
earbeit und Berichterstat
B
ttung (Pressearbeit, Beriicht in
de
en VÖAV Nachrichten,
N
, Webseite) in Verbindung mit
de
em Wettbew
werb kostenfrrei einräumt und dass err/sie im
ungs- und Urheberrech
Besitz aller Veröffentlichu
V
hte am
Bildmaterial is
st. Mit der T
Teilnahme verpflichtet siich die
te
eilnehmende Person die Veranstalterr des Wettbe
ewerbs
ge
egenüber Ansprüchen D
Dritter schad
d- und klaglos zu
ha
alten.
Mit
M dem Eins
senden der W
Wettbewerbs
sbilder erklä
ärt sich
je
eder Teilnehm
mer und jedee Teilnehmerin mit diese
en Teilna
ahmebedingungen einveerstanden.

6. Dateinam
menaufbau
u:
Die nachfolgenden Kriteerien der Bilddatei sind
d in al:
le
en Punkten einzuhalten
e
Dateiformat nur JPG;
Dateinamenlä
änge insgesaamt max. 70 Zeichen;
Dateigröße max. 5 MB
Dateinamena
aufbau:
Nachname_Vorname_Bilddnummer_Bildtitel.jpg
z..B.: Pan_Petter_1_saharaa.jpg
Bitte keine So
onderzeichenn (z.B. ä, ǎ, å) im Datein
namen
ve
erwenden.

7. Jury:
Die Jury wird
d von fachkkundigen Vertretern
V
de
es Kameraclub
m
Inn
nsbruck gesstellt.
Die Beiträge werden
w
von einer dreiköpfigen Jury in zwei
Durchgängen und im 10err Punktesyste
em bewertett.
Das Ergebnis der Jury ist unanfechtba
ar und binden
nd.

4. Prreise:
Spezialitäten loka
aler Lebensm
mittelerzeuge
er, Genusskö
örbe fürr die 3 höchsst bewerteten
n Bilder.

Abwicklung
g des Wettbe
ewerbes: Ha
annelore We
eck Hannema
ann, Wolfgan
ng Gurgiser, alpiner-raum
m@uibk.ac.a
at
C
Christian New
wesely (Obmann des Kam
meraclub Inn
nsbruck) chris
stian.neweseely@uibk.ac.at

