
3. Newsletter 2018

Moin, moin an alle Freunde des Hamburger-Fotomarathons,
 
heute möchten wir mit einer kleinen Erinnerung beginnen, denn ab Sonntag, den 3.
Juni ist es wieder soweit und ihr könnt euch ab Mittag zu unserem diesjährigen
Fotowettbewerb anmelden, doch zu eurer Anmeldung unten mehr.

In unserem ersten Newsletter 2018 haben wir bereits angekündigt, dass wir in
diesem Jahr keinen Fotomarathon im klassischen Sinne in Hamburg veranstalten
werden.
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Aber, wie versprochen, wird es stattdessen den f/7 - Perspektivwechsel geben, der
euch einmal vor andere Herausforderungen stellen wird.

Zur Erinnerung: Ein Thema wird in 7 Aufnahmen von euch umgesetzt und die 7
Aufnahmen erfolgen in 7 vorgegebenen Genres der Fotografie. Diese stehen fest,
nur die vorgeschriebene Reihenfolge und das Thema des Tages werden erst am
Veranstaltungstag, dem 15.09.2018 um 11:00 Uhr, mit dem Startschuss
bekanntgegeben.
Von da an heißt es frühestens nach 3 aber spätestens nach 7 Stunden sollten die 7
Aufnahmen (und auch nur diese) in der richtigen Reihenfolge auf eurem
Speicherchip oder auf eurem analogen Film sein und ihr solltet wieder an dem Ort
angekommen sein, an dem ihr vormittags eure Startunterlagen erhalten habt. Wir
lesen dann eure Speicherkarten aus oder nehmen euren analogen Film entgegen.

Anmeldebeginn
Auch wenn bereits seit Wochen die Sonne scheint und Hamburg in den schönsten
Farben ausleuchtet, liegt der Termin unseres Events noch ein wenig in der Ferne.
Sicherlich lockt auch euch das gute Wetter aus dem Haus und ihr habt Lust, die
Kamera einzupacken und auf Motivsuche zu gehen. Deswegen helft uns beim
Daumendrücken, dass die Sonne auch am 15.09.2018 noch ein wenig Kraft für
schöne Aufnahmen übrig hat.

Um schon mal ein wenig Vorfreude zu erzeugen, startet an diesem Wochenende, ab
Sonntag, ca. 12:00 Uhr die Anmeldung für das diesjährige, spezielle Event.
Auch in diesem Jahr nutzen wir dafür wieder den bekannten Kanal unserer Webseite
um eure Anmeldungen entgegenzunehmen. Lediglich die Bezahlung wird nur über
PayPal möglich sein.
Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir damit vielleicht nicht alle Interessenten
erreichen können, aber eine Bezahlung mittels Vorkassenüberweisung macht uns
als Orga-Team deutlich mehr Arbeit, so dass wir uns in diesem Jahr dagegen
entschieden haben. Schließlich wollen wir Kraft sparen, um euch im nächsten Jahr
wieder eine größere Fotoveranstaltung bieten zu können.

Also merkt euch den Anmeldestart vor, wir sind sehr gespannt, wie euer Interesse an
unserer Idee ausfällt. 

Das heutige Titelbild
stammt übrigens von Tim Peters aus Wittmund.
Tim hat diese Aufnahme im Rahmen des Fotomarathons-Hamburg 2016 gemacht,
der unter dem Motto "Die Stadt ist deine Bühne" stattfand. Bei der Aufnahme handelt
es sich um seine Umsetzung des Unterthemas "Monolog".
Aufnahmen aus dem Fotoautomaten werden nicht Teil der diesjährigen
Veranstaltung sein, aber wer weiß, zu welchem Genre sich dieses beliebte Motiv
vielleicht doch wieder einbauen lässt? Wir sind sehr gespannt.



  
Wir hoffen, dass ihr die herrlichen Tage weiterhin genießen könnt und es euch
trotzdem gelingt, am Sonntag an unseren Anmeldestart zu denken, denn wir freuen
uns auf euch!
 
 
Euer Fotomarathon Hamburg-Team
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