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Moin, moin an alle Freunde des Hamburger-Fotomarathons,
 
wir hoffen, dass ihr alle einen guten Jahreswechsel hattet und inzwischen voller
Tatendrang in der neuen Fotosaison angekommen seid. Für viele von euch beginnt
diese sicher schon jetzt, indem ihr warm eingepackt auf der Jagd nach tollen
Wintermotiven seid oder mal wieder die Makrolinse hervorgeholt habt, um ein
Eiskristall von seiner Schokoladenseite einzufangen. Andere sitzen im Moment
vielleicht lieber noch am warmen Ofen, pflegen ein bisschen ihre Ausrüstung und
warten auf wärmere Tage.
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Fotomarathon 2019
Auf jeden Fall haben wir aber im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel
wahrgenommen, dass die Anzahl der Klicks auf unserer Webseite steigt, viele von
euch unsere Facebook-Seite besuchen und auch die Anzahl der Newsletter-
Abonnenten wächst.
Das alles kann doch nur eines bedeuten: Ihr wollt wissen, wie es weitergeht mit dem
Fotomarathon Hamburg!

Deshalb an dieser Stelle einige erste Infos:

Ja, es wird auch im Jahr 2019 wieder einen richtigen Fotomarathon Hamburg geben
– und zwar am 17. August! Wir haben unsere Pause genutzt und ein wenig am
Konzept gefeilt. Es ändert sich nichts Grundlegendes, aber dennoch wollen wir
schon hier auf die wesentlichen beiden Änderungen hinweisen:

Zum einen wird der Fotomarathon Hamburg etwas kleiner werden, was die Dauer
und die Anzahl der Aufnahmen angeht: Das neue Ziel heißt 16 Bilder in 8 Stunden.
Wir denken, damit den vielen Teilnehmern ein Stück entgegenzukommen, denen 12
Stunden immer zu lang und zu anstrengend waren. Gleichzeitig verabschieden wir
uns damit aber nicht von der "Marathonidee", sondern sind der Meinung, so einen
guten Kompromiss gefunden zu haben.
Die maximale Teilnehmerzahl wollen wir in diesem Jahr auf 200 erhöhen.

Zum zweiten haben viele von uns in den letzten Jahren im Stadtbild wieder eine
steigende Zahl von Jugendlichen wahrgenommen, die nicht nur mit dem
Smartphone, sondern durchaus auch mit anderen Kameras die Stadt erkunden und
unser schönes Hobby teilen.
Diese Zielgruppe möchten wir gerne erreichen, denn unter unseren Anmeldungen
stellen Schüler bisher eher die Ausnahme dar.
Wir setzen dazu die Altersgrenze auf 16 Jahre herab und werden uns gezielt an
Schulen wenden und versuchen, motivierte Schüler aus Kunstprofilen, Foto-AGs
oder sonstigen Kreativbereichen für den Fotomarathon zu begeistern.
Generell sollen alle Schüler die Möglichkeit haben, allein oder in Kleingruppen (3-4
Schüler) gegen Vorlage ihres Schülerausweises kostenfrei am Fotomarathon
Hamburg teilnehmen zu können. Wir sind sehr gespannt auf die Resonanz!

Das heutige Titelbild
stammt von Antje Krey aus Bad Doberan.
Antje hat diese Aufnahme im Rahmen der Sonderveranstaltung "f/7 -
Perspektivwechsel" im Jahr 2018 gemacht, die unter dem Motto "Zeichen setzen"
stattfand. Bei der Aufnahme handelt es sich um ihre Umsetzung des Mottos im
Genre "Streetfotografie".



Unsere Planungen laufen auf Hochtouren – weitere Infos folgen in Kürze über alle
euch bekannten Kanäle wie Newsletter, Website oder Facebook.

Bis dahin alles Gute für euch. Wir freuen uns!
 
 
Euer Fotomarathon Hamburg-Team
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