
2. Newsletter 2019

Moin, moin an alle Freunde des Hamburger-Fotomarathons,

dieser Newsletter soll euch mit ein paar Informationen rund um den Fotomarathon
Hamburg 2019 versorgen und euch gleichzeitig als kleine Erinnerung dienen, denn:
Die Uhr tickt unaufhaltsam dem nächsten Wochenende entgegen!

Am kommenden Samstag (04. Mai 2019), etwa ab 12:00 Uhr öffnen wir endlich die
Türen für den diesjährigen Anmeldestart, auf den viele von euch schon sehnsüchtig
warten. Ihr könnt euch auch in diesem Jahr wieder über unsere Webseite für den
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Fotomarathon Hamburg anmelden. Unsere Preise bleiben stabil - für 27,- € seid ihr
dabei, zahlen könnt ihr auch in diesem Jahr ausschließlich über PayPal.

Insgesamt gibt es 200 Startplätze und der Anmeldezeitraum läuft vom 04.05.2019
bis zum 09.08.2019 oder dem Erreichen der Höchstteilnehmerzahl.

Das ist neu für euch und uns:
Wir verkleinern uns ein wenig, indem wir "nur" noch 16 Fotos in 8 Stunden von euch
verlangen, gleichzeitig haben wir aber die Teilnehmerzahl moderat erhöht (von 180
auf 200). Bei gleicher Startzeit um 10:00 Uhr ist die Abgabezeit also bereits um
18:00 Uhr. Start- und Endlocation werden in diesem Jahr identisch sein.

Nach Abgabe eurer Fotos möchten wir euch diesmal erstmalig zu einem kleinen
Grillbuffet einladen. Wir würden uns also sehr freuen, wenn ihr „nach getaner Arbeit“
noch ein wenig bleibt und den FM-Tag mit uns ausklingen lasst. Leckeres vom Grill
(natürlich auf für Veggies) sowie ein Durstlöscher sind in der o.g. Teilnahmegebühr
für alle Teilnehmer bereits enthalten.

Aufgepasst, liebe Schulen, Lehrer/innen und Schüler/innen...
Wir haben noch etwas Neues: Schüler/innen ermöglichen wir in diesem Jahr die
kostenfreie Teilnahme am Fotomarathon Hamburg. Dabei ist es egal, ob ihr das aus
einem Schulprojekt heraus macht, ob ihr euch als "Einzelkämpfer/in" anmeldet oder
ob ihr als Kleingruppe mit max. 4 Teilnehmern startet, damit der/die Fotograf/in unter
euch ausreichend Motivation, Unterstützung und Ideen erhält.

Insgesamt wird es für euch 40 kostenfreie Startplätze geben, schnell sein lohnt sich
also!

Wählt dazu bitte bei der Anmeldung einfach den kostenlosen Schülerbutton
und meldet euch an. Bei der Ausgabe der Startunterlagen möchten wir dann als
Beleg lediglich euren gültigen Schülerausweis sehen.

Wir haben auf unserer Webseite einen eigenen Bereich für euch geschaffen, den
ihr hier findet.

Das heutige Titelbild
stammt übrigens von Rene Sasse aus Hamburg.
Rene 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 "Rampenlicht".
 
Wann und wo treffen wir uns?
Unsere Startlocation, die in diesem Jahr gleichzeitig auch unsere Endlocation sein
wird, steht fest. Nachdem ihr euch erfolgreich angemeldet habt, sehen wir uns 

https://www.fotomarathon-hh.de/fotomarathon-aktuell/sch%C3%BClerseite-2019/


 
am Samstag, den 17. August 2019, zwischen 09:00 und 10:00 Uhr

 
zur Ausgabe der Startunterlagen
 

im Café Sein, Hospitalstraße 107, 22767 Hamburg Altona.
 
Also, toi, toi, toi für die Anmeldung und hoffentlich bis zum Fotomarathon Hamburg-
Tag am 17.08.!

Denn eins ist sicher: Wir freuen uns auf euch!
 
 
Euer Fotomarathon Hamburg-Team
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