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Moin, moin an alle Freunde des Hamburger Fotomarathons,
 
schön, dass ihr schon so zahlreich den Anmeldebutton geklickt habt. Wir freuen uns
auf euch und unser in Hamburg einmaliges Fotoevent am Samstag, den 17. August
2019.

Auch für euch ist noch ein Startplatz frei!
Noch gibt es tatsächlich einige Startplätze für den 8. Hamburger Fotomarathon
2019. Diejenigen unter euch, die noch zaudern, den Knoten einfach noch nicht
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durchschlagen konnten, oder unentschlossen sind, denen empfehlen wir schnell zu
sein und sich einfach online über unsere Webseite zum Hamburger Fotomarathon
2019 anzumelden und dabei zu sein. 
Schließlich erwartet euch ein Fotomarathon in der schönsten Stadt Deutschlands,
ein stabile Teilnahmegebühr von 27 Euro, weniger Blasenpflaster als in den
Vorjahren, denn ihr müsst diesmal lediglich 16 Fotos in 8 Stunden aufnehmen und
dazu noch ein super nettes Get-together am Abend, direkt im Anschluss des
Fotomarathons – wenn Ihr glücklich im Ziel eure Serien abgegeben habt.
Details zum Ablauf des Fotomarathons Hamburg, Spielregeln und Tipps zur
Vorbereitung findet ihr auf unserer Website.

KOSTENFREI - Fotomarathon Hamburg für Schüler*innen
Ja, Selfies haben weite Verbreitung gefunden und als Jugendliche veröffentlicht
auch ihr vielleicht Fotos in sozialen Netzwerken. Aber macht das nicht auch Lust auf
mehr Fotografie und die Präsentation eurer Fotos in einer Ausstellung?
Dann ist die kostenfreie Teilnahme am Fotomarathon Hamburg 2019 für alle
Schülerinnen und Schüler (unter 16 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen) in
diesem Jahr doch der perfekte Einstieg in dieses Thema.
Dabei ist es egal, ob ihr euch allein oder als Team mit max. 4 Teilnehmer*innen
anmeldet - gemeinsam könnt ihr Ideen entwickeln, euch motivieren, unterstützen
und tolle Preise gewinnen.
Mehr Informationen dazu gibt es auf unserer extra eingerichteten Schülerseite.

Was geht? German Street Photography Festival am 21. - 23. Juni in Hamburg
Ihr seid spontan? Dann hin zur öffentlichen und kostenfreien Ausstellung „mein
Kiez“ im Rahmen des Germans Street Photography Festival am kommenden
Wochenende im Hamburger Goldbekhaus.
Namhafte deutsche Street Fotografen, darunter auch unsere ehemaligen Juroren
Siegfried Hansen, Andreas Herzau und Marco Larousse werden Workshops
anbieten und zwei Tage lang im Rahmen eines Symposiums Themen rund um die
zeitgenössische Streetfotografie in Deutschland diskutieren (die Workshops sind
allerdings leider schon ausverkauft)
Darüber hinaus interessant, öffentlich und kostenfrei ist der Streetfoto Slam am
Samstag und Sonntag. Weitere Infos und das Programm findet ihr hier.

Fotomarathon? Ist das eigentlich ansteckend?
Das beantworten viele Teilnehmer*innen meist mit einem großen „JA“! Auch die
Anzahl der in Deutschland und weltweit stattfindenden Fotomarathon-
Veranstaltungen deutet darauf hin. Nachdem der Berliner Fotomarathon seit 1998
jahrelang einziger Veranstaltungsort eines Fotomarathons in Deutschland war,
finden inzwischen in zahlreichen deutschen Städten wie Dresden, München,
Hannover, Stuttgart und hier ähnliche Veranstaltungen unter dem Titel
„Fotomarathon“ statt. 

https://www.fotomarathon-hh.de/fotomarathon-aktuell/anmeldung-2019/
https://www.fotomarathon-hh.de/fotomarathon-aktuell/ablauf/
https://www.fotomarathon-hh.de/fotomarathon-aktuell/spielregeln/
https://www.fotomarathon-hh.de/fotomarathon-aktuell/countdown/
https://www.fotomarathon-hh.de/fotomarathon-aktuell/sch%C3%BClerseite-2019/
https://www.germanstreetphotographyfestival.com/foto-wettbewerb/
https://www.germanstreetphotographyfestival.com/foto-wettbewerb/
https://fotomarathon.de/
https://www.fotomarathon-hh.de/%C3%BCber-uns/idee-und-ansatz/fotomarathon-weltweit/


Darunter einige mit kommerziellen Ausrichtern oder in Zusammenarbeit mit dem
Stadtmarketing. Wir in Hamburg folgen dem Berliner Vorbild und organisieren
unseren Fotomarathon auf ehrenamtlicher Basis.
Du hast Lust und Zeit mitzuarbeiten? Dann melde dich unverbindlich bei uns, lerne
uns kennen und schnuppere einmal rein. Einfach eine kurze Mail an
mail@fotomaraton-hh.de 

Ihr möchtet mehr? Ihr wollt besser werden? Ihr könnt nicht ohne?
In Hamburg bietet beispielsweise die VHS regelmäßig Kurse zum Thema
Streetfotografie an.
Achtung Challenge: manchmal werden diese Kurse sogar in englischer Sprache
angeboten, so dass ihr zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnt!
Eine weitere gute Vorbereitung bietet euch auch das Buch „Streetfotografie –
Made in Germany“ es zeigt und erklärt Street Fotografie deutschsprachiger
Fotografen und ist erschienen im Rheinwerk Verlag.
Viel Spaß beim Üben!
 
Das heutige Titelbild
stammt übrigens von Melanie Westermann aus Hamburg.
Melanie hat diese Aufnahme im Rahmen des Fotomarathon Hamburg 2016
gemacht, der unter dem Motto "Die Stadt ist deine Bühne" stattfand. Bei der
Aufnahme handelt es sich um ihre Umsetzung des Unterthemas "Blackout".

So, genug der Informationen für heute - und denkt an die Anmeldung, denn eins ist
sicher:
Wir freuen uns auf euch!
 
 
Euer Fotomarathon Hamburg-Team
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