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Hier findet ihr grüngeschrieben die Ergänzungen. 

Warum diese Ergänzungen gemacht wurden, erklären wir euch gleich mit. 

Bedanken möchten wir uns für die sachlichen Hinweise bei den Clubs bzw. 

Clubmitglieder, die zu den Ergänzungen geführt haben. 

 

 

 

 

1 Jeder Teilnehmer darf sich in einem Fotoclub am Wettbewerb beteiligen. 

Es gab anfragen, ob man sich in mehreren Fotoclubs mit Fotos beteiligen kann. Wir sind der 

Meinung, dass jeder sich insgesamt mit genau einem Foto an diesem Wettbewerb beteiligen 

soll. Damit ist ein Aushängeschild des Wettbewerbs: 

„x-Fotos von x-Fotografen“ 

       weiterhin Bestandteil. 

 

 

6    Für die Clubwertung werden die 8 besten Bilder eines Clubs gewertet. 

Bei Fotoclubs mit weniger und gleich 8 Mitgliedern, muss jedes Mitglied sich mit einem Foto 

beteiligen, ansonsten wird dieser Club zur Clubwertung nicht zugelassen.  

Einige Fotoclubs haben an uns das Problem der Bewertung herangetragen. Wir sollten es so 

machen, wie bei anderen (auch internationalen) Fotowettbewerben. Bei diesen Wettbewerben, 

gehen in die Clubwertung die besten 4, 6, 8 oder eine andere Zahl an Einsender ein. 

Wir haben und auf die Anzahl 8 geeinigt.  

• Dies ist unserer Meinung eine clubrepräsentative Zahl. Die meisten Fotoclubs haben 

über 10 bis teilweise 30 Mitglieder. 

• Wir brauchen somit z.B. bei einem Club mit 16 Mitgliedern nicht mehr nachfragen, 

warum er nur 15 Fotos eingesendet hat. Oft habe ich die Antwort bekommen, das 

Mitglied hat eine Auszeit, das Mitglied ist krank oder…. 

• Anfänger haben oft noch nicht Spitzenfotos. Ihre Fotos ziehen somit den Club nicht mehr 

nach unten. Wir hoffen somit, dass wirklich jeder im Club sich mit genau einem Foto 

beteiligt. 

• Bei Fotoclubs mit 8 oder weniger Mitgliedern muss sich jedes Mitglied mit genau einem 

Foto beteiligen, damit es nicht zur Wettbewerbsverzerrung kommt. Dies werden wir 

prüfen. 

Bei Nichteinhaltung wird dieser Fotoclub von der Clubwertung ausgeschlossen. 

Grund: Ein Club hat z.B. 6 Mitglieder, reicht aber nur von 3 Mitgliedern ein Foto ein, 

würde er sich in der Gesamtwertung einen Vorteil verschaffen. 

 

 

 

 

 

Sylke Burkart, Andreas Groll, Klaus Ruttloff, und Christian Scholz 

Leitung des DVF Sachsen 


