
LBV-Fotokalender  
(Thema: Naturfotografie im Coburger Land 2020) 

 • wird vom LBV Coburg aufgelegt, verkauft/verteilt
 • mit Bildern aus der LBV-Coburg- Arbeitsgruppe Naturfotografie
 • Thema: Naturfotografie, ohne weitere Eingrenzung

Prozedere: 
 • jeder, der interessiert ist, kann bis zu 10 Bildern einreichen (über die 

Website hochzuladen)
 • zugelassen sind Bilder aus dem Jahr 2020, die im Umkreis von 

Coburg aufgenommen wurden
 • Bilder müssen im Querformat sein
 • Auswahl von 25 Bildern durch eine Jury (siehe nebenstehende Liste), 

im Sinne von fotografischer Qualität (Fokus, Belichtung, usw.), 
Bildgestaltung, Orginalität der Szene, Motiv

 • Auswahl von 13 Kalenderbildern durch ein Redaktionsteam im 
Sinne einer passenden Mischung aus verschiedenen Motiven, Stilen 
und Stimmungen

 • alle nicht ausgewählten Bilder werden auf der Website präsentiert
 • Bilder müssen ohne Namenszug eingereicht werden
 • Fotograf *in wird auf dem jeweiligen Kalenderblatt genannt und es 

gibt eine kurze, abgestimmte Bildunterschrift
 • die Bilder stellen die Fotograf*innen für den Kalender kostenfrei zur 

Verfügung
 • alle Fotograf*innen, die Bilder einreichen erhalten 2 Kalender gratis

Einsendeschluss: 4.10.2020 

Titelbild LBV-Jahresheft  
(Thema: Streuobstwiesen) 
Prozedere: 

 • jeder, der interessiert ist, kann Bilder einreichen (über die Website 
hochzuladen)

 • Bilder müssen im Hochformat sein
 • zugelassen sind alle Bilder mit entsprechendem thematischen Bezug
 • Auswahl des Titelbilds durch eine Jury (siehe nebenstehende Liste)
 • Bilder müssen ohne Namenszug eingereicht werden
 • Fotograf*in wird auf der 2. Umschlagseite genannt 
 • die Bilder stellen die Fotograf*innen für das Jahresheft kostenfrei zur 

Verfügung
Einsendeschluss: 15.10.2020 

Unsere Jury:
Frank Reißenweber
Bastian Forkel
Urs Leuthäusser
Klaus Wöhner (Fotoclub 
Coburg)
Stevie Amm
Gerhard Hübner
Cordelia Hiller

Auflösung,  
Einsendung:
Für die erste Bewertungs-
runde brauchen wir nicht 
volle Auflösung, deshalb 
'normal' hochladen, am 
besten lange Seite 1800 
px in Bildschirmauflösung 
(96 dpi).

Wer es nicht über die web-
site machen will, kann die 
Bilder in dieser Auflösung 
auch gern per E-Mail oder 
wetransfer schicken: 
bernd.leuthaeusser@lbv.de

Die ausgewählten Bilder 
brauchen wir dann natür-
lich in voller Auflösung. 
Bevor Ihr die ausgewähl-
ten Bilder schickt, habt Ihr 
auch noch die Möglichkeit 
zu einer finalen Bearbei-
tung. Wir machen keine 
Bearbeitung

Die hochgeladenen Bilder 
sind auf der Website nicht 
sichtbar.

Unser 
Redaktionsteam:
Cordelia Hiller 
Frank Reißenweber
Bernd Leuthäusser

Fotowettbewerbe


