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Ahoi, liebe Freundinnen und Freunde des Hamburger Fotomarathons!

Frei nach Pharell Williams „Happy“, schwingt es fröhlich durch den Raum und wir fangen schon fast an in
die Hände zu klatschen, denn ein kleines bisschen „Happy“ macht es uns, dass wir schon kurz nach
Anmeldestart spontane, experimentierfreudige und neugierige Teilnehmer*innen auf unserer Liste stehen
haben. Und wir sind sicher, dass es noch einige mehr werden!

Noch ca. 4 Wochen könnt ihr euch zum Foto-Storytelling 2022 anmelden …that makes us happy.

HIER geht es zum Song, falls ihr auch eine kleine Portion Happiness mitnehmen wollt.

Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 07.10.2022. Falls jedoch zuvor das Limit der Teilnehmenden erreicht
wird, müssen wir früher schließen.

Deshalb schnell anmelden. HIER oder über das Foto geht es direkt zur Anmeldung.

…und hier noch einmal: TERMINE und TEILNAHMEBEDINGUNGEN auf einen Blick

Anmeldelink: https://www.fotomarathon-hh.de/foto-storytelling-2022/anmeldung

Startgebühr: 15 Euro, inkl. Eintritt für 1 Person am Präsentationsabend am 19.11.2022

Teilnehmergruppe: Interessierte und begeisterte Hobby- und Profifotografen, ab 16 Jahren oder mit
Einverständnis der Eltern auch jünger. Ihr wohnt in Regensburg, Hermannrode oder Ludwigslust? Kein
Problem: uns sind Teilnehmende aus ganz Deutschland und darüber hinaus willkommen und ihr müsst
eure Fotostory auch nicht in Hamburg aufnehmen.

Benötigte Ausrüstung: Digitalkamera, Smartphone oder analoge Kamera – bedenkt aber, dass die Fotos
zur Teilnahme digital eingereicht werden müssen.

ABLAUF und BEARBEITUNGSZEIT

„Themenausgabe“: Am 8. Oktober 2022, um 14:00 Uhr erhalten alle angemeldete Teilnehmer und
Teilnehmerinnen gleichzeitig 5 Begriffe per E-Mail, aus denen ihr dann eine Fotostory und einen
begleitenden Text erstellen dürft.
Sobald ihr die Begriffe habt, könnt ihr eurer Fantasie und Kreativität drei Wochen lang freien Lauf lassen
um eure Story zusammenzustellen.

Zeitrahmen für Erstellung und Upload der Fotostory: 3 Wochen vom 08.10. – 29.10.2022.

Zieleinlauf - Digitaler Einsendeschluss: Die Fotostory inkl. Text muss bis zum 29.10.2022, 14:00 Uhr
(via Upload) eingereicht sein. Dann schließen wir unsere Tore. Einen Link dafür erhalten alle
Teilnehmenden rechtzeitig per E-Mail benannt.

Anzahl der einzureichenden Fotos: Mindestens 3 und maximal 20 Fotos zu den vorgegebenen
Begriffen sowie eure Story dazu in Textform. Dabei ist es uns egal, wie die Fotos entstanden sind, wann
sie entstanden sind, ob ihr eine Kamera oder ein Smartphone für eure Aufnahmen benutzt habt, oder ob
ihre eure Bilder vor dem Hochladen bearbeitet habt.

Zeigt her eure Fotostory- Show-Night: Präsentationsabend am Sonnabend, 19. November 2022,
geplanter Veranstaltungsort Magazin-Kino Hamburg. Alle sind willkommen: Teilnehmende, Freunde,
Familie und Interessierte.

Weitere Informationen mit vielen Details und Tipps findet Ihr auch auf unserer Website:
www.fotomarathon-hh.de und hier im Ablauf, in den Spielregeln, Teilnahmebedingungen und in den
Tipps.

Wir freuen uns auf euch!

Euer Team vom Fotomarathon Hamburg
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