
4. Newsletter 2019

Moin, moin an alle Freunde des Hamburger-Fotomarathons,
 
unser FM 2019 rückt immer näher und unsere Vorbereitungen für euch laufen auf
Hochtouren. Anfang Juli haben wir bei diversen Köstlichkeiten (alles Nervennahrung
natürlich) über den diesjährigen Themen gebrütet und uns nach viel kreativer
Diskussion auf ein knackiges Oberthema und 16 dazu passende Unterthemen für
euch geeinigt. Die Themen erfahrt ihr – wie immer – am FM-Tag um 10 Uhr.
Apropos: Ein paar freie Startplätze haben wir noch. Sowohl für die reguläre
Teilnahme als auch für die kostenfreie Schülerteilnahme könnt ihr euch HIER noch
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anmelden. 
 
Fragen über Fragen?
Ihr habt euch schon angemeldet? Umso besser. Wenn ihr noch Fragen zum Tag
habt, wendet euch gern jederzeit an uns. Entweder über Facebook oder per E-
Mail (mail@fotomarathon-hh.de). Das gilt natürlich auch für alle, die sich noch nicht
angemeldet haben und sich unsicher sind, ob der Fotomarathon was für sie ist. Viele
häufig gestellte Fragen haben wir übrigens auch schon in unseren FAQ beantwortet.
Schaut mal HIER.

Fotografieren, grillen, chillen
Erstmalig in diesem Jahr wird unsere Startlocation auch gleichzeitig unsere
Endlocation sein. Im Café Sein (http://sein-in-altona.de/) im Altonaer August-
Lütgens-Park treffen wir uns morgens zum Start und am Abend nachdem alle Bilder
im Kasten sind. Wir fanden es in den vergangenen Jahren immer schade, dass viele
von euch nach Abgabe der Bilder so schnell weg waren. Deshalb bieten wir euch in
diesem Jahr ein Grillbuffet an, bei dem wir in entspannter Atmosphäre noch ein
bisschen mit euch schnacken wollen. Natürlich ohne Extrakosten für euch – sowohl
das Grillbuffet als auch zwei Getränke pro Person sind schon in eurer Startgebühr
enthalten.
 
Unsere diesjährigen Sponsoren 
Wir können es gar nicht oft genug sagen: Ohne unsere Sponsoren könnte der
Hamburger Fotomarathon nicht stattfinden. Umso mehr freut es uns, dass wir in
diesem Jahr wieder viele treue „Stammsponsoren“ und auch einige Neulinge dabei
haben. Die ersten zwei stellen wir euch direkt vor:
 
Calumet
Unser langjähriger Partner Calumet, der in diesem Jahr erneut den Hauptpreis
sponsert, ist der beste Anlaufpunkt für alle, die Wert auf hervorragende Bilder legen -
egal ob beruflich oder privat. Denn bei Calumet bekommt jeder die richtigen
Produkte in einer riesigen Auswahl, die perfekte Beratung und einen individuellen
Service.
 
Alle bei Calumet lieben gute Fotos und kennen sich bestens mit Fotografie aus.
Neben einem breiten Sortiment an Kameras, Objektiven, Taschen, Stativen etc.
findet ihr dort auch eine Riesenauswahl an Licht und Lichtsteuerung für Tages-, Blitz-
und Dauerlicht. Auch die Nachbearbeitung gehört zur Fotografie: Deshalb gibt es für
jeden Bedarf passende Lösungen im Bereich der kalibrierbaren Monitore,
hochwertigen Drucker, Software und vieles mehr. Dies alles steht in den Calumet-
Filialen zum Ausprobieren bereit - ein einzigartiges Erlebnis rund um die Fotografie.
Weitere Infos findet ihr unter https://www.calumetphoto.de/
 
Freiraum Fotografie
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Auch Freiraum Fotografie begleitet den Hamburger Fotomarathon schon seit vielen
Jahren. Das Unternehmen bietet seit mehr als anderthalb Jahrzehnten ein
umfangreiches Angebot an Foto-Reisen und Workshops an. 
 
Gründer und Inhaber Peter Fischer und Manfred Horender ergänzen sich bei der
individuellen Ausgestaltung ihrer Angebote hervorragend. So vermittelt Fischer mit
Schweizer Präzision sein fotografisches Wissen und seine Kenntnisse in der
Bildbearbeitung und Horender ergänzt als Fotograf, Buchautor und Journalist mit
seinen Fachkenntnissen die zahlreichen Fotoreisen. Die Reisen werden entlang
individueller Bedürfnisse konzipiert und führen weltweit in fotografisch reizvolle
Gegenden, angefangen bei Andalusien bis hin zu Vietnam. Entsprechend decken
auch die Foto-Workshops ein breites thematisches Spektrum  von „Architektur“ bis
hin zu „Qualität“ ab. Weitere Infos findet ihr unter https://www.freiraum-fotografie.de/
 
Unser Ausstellungstipp: LEBEN
Seit mehr als 50 Jahren widmet sich Walter Schels einem großen Thema: dem
Menschen. Im Rahmen der Serie HAMBURGER HELDEN bietet die Ausstellung
LEBEN im Hamburger Haus der Photographie nun einen umfassenden Blick auf
seine Werke. Unter den ausgestellten Arbeiten wird auch die bisher nicht gezeigte
Serie „Transsexuell“ sein. Für sie hat Schels junge Transsexuelle auf ihrem Weg von
der ersten Hormonbehandlung bis hin zur abgeschlossenen
Geschlechtsumwandlung begleitet. Die Ausstellung läuft noch bis zum 13.Oktober
2019, weitere Infos gibt es hier. 
 
Übrigens: Wer Walter Schels einmal persönlich erleben möchte, hat am 06.
September beim „Artist Talk“ im Auditorium des Hauses der Photographie die
Möglichkeit dazu.
 
Hamburger Fotospots
Ihr seid immer nur in eurem eigenen Kiez unterwegs und wollt auch mal was
anderes sehen? Dann schaut mal HIER. Auf der Seite „Hamburger Fotospots“ findet
ihr – ja was wohl? – Hamburger Fotospots. Darunter sind zwar viele „alte Bekannte“
aber auch Spots, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Zum Beispiel die
Fußgängerbrücke Veddeler Damm, die Boberger Dünen oder das Industriedenkmal
Wasserkunst Hamburg.
 
Das heutige Titelbild
stammt übrigens von Christopher Klie aus Lübeck.
Christopher 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 "Zweitbesetzung".
 
So, genug der Informationen für heute - und denkt an die Anmeldung, denn eins ist
sicher: Wir freuen uns auf euch!

https://www.freiraum-fotografie.de/
https://www.deichtorhallen.de/ausstellung/walter-schels
https://www.hamburger-fotospots.de/index.html


 
 
Euer Fotomarathon Hamburg-Team
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