
 • wird vom LBV Coburg aufgelegt, verkauft/verteilt
 • mit Bildern aus der LBV-Coburg- Arbeitsgruppe 
Naturfotografie

 • Thema: Naturfotografie, ohne weitere Eingrenzung

Prozedere: 
 • Teilnehmer*innen können bis zu 10 Bildern einreichen 
(über die Website hochzuladen)

 • zugelassen sind Bilder aus dem Zeitraum Oktober 
2021 bis Oktober 2022, die im Umkreis von Coburg (es 
gilt: Landkreis Coburg und angrenzende Landkreise) 
aufgenommen wurden

 • Bilder müssen im Querformat (3:2) sein
 • Bilder müssen ohne Namenszug eingereicht werden
 • Bewertung der Bilder durch alle Teilnehmer*innen
 • alle Teilnehmer*innen bewerten alle Bilder, die sie nicht 
selbst eingereicht haben (auf einer vorbereiteten Liste)

 • aus den best-bewerteten 25 Bildern wählt ein 
Redaktionsteam die 13 Kalenderbilder aus,  im Sinne einer 
passenden Mischung aus verschiedenen Motiven, Stilen 
und Stimmungen

 • alle nicht ausgewählten Bilder werden auf der Website 
präsentiert

 • 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

Bewertungskritierien: 
 • fotografische Qualität (Fokus, Belichtung, usw.)
 • Bildgestaltung
 • Orginalität der Szene
 • Motiv
 • Stimmung/Licht/Bildwirkung

Einsendeschluss: 10.10.2022 

LBV-Fotokalender  
(Thema: Naturfotografie im Coburger Land 2022) 

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

Wer es nicht über die website ma-
chen 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 natürlich in voller Auflö-
sung. Bevor Ihr die ausgewählten 
Bilder schickt, habt Ihr auch noch 
die Möglichkeit zu einer finalen 
Bearbeitung. Wir machen keine 
Bearbeitung

Die hochgeladenen Bilder sind auf 
der Website nicht sichtbar.

Unser 
Redaktionsteam:
Cordelia Hiller 
Frank Reißenweber
Urs Leuthäusser
Bernd Leuthäusser

Fotowettbewerb



Wir schlagen für die Bewertung unserer Bilder eine Orientierung an folgenden 
Kriterien vor

Bewertungskritierien: 
 • Fotoqualität (Schärfe, Belichtung, ...)
 • Bildgestaltung (Aufbau, Motivposition, Schärfentiefe, ...)
 • Motiv (Bildinhalt, z.B. Art selten oder eher normal)
 • Szene (Originalität? Paarung, Fütterung, Balz ,...)
 • Stimmung/Licht/Bildwirkung (subjektiver Eindruck)

Wenn es für jedes Kriterium max. 4 Punkte gibt, dann ist die Maximalpunktzahl 
20 Punkte pro Bild

Die Bewertungskriterien und die Spalten in der Tabelle sind ausdrücklich nur 
ein Vorschlag, der die Bewertung erleichtern soll. Ihr könnt auch einfach die 
Gesamtpunktzahl vergeben. 
Jede*r bekommt von mir eine Excel-Liste. Diese Liste bitte mit den Bewertungen 
ausfüllen und mir zurückschicken. Sollte selbsterklärend sein ...
Die Aufsummierung der Punkte für die einzelnen Kriterien ist in der Liste hinterlegt. 
Ihr könnt aber auch einfach ein Zahl in die Spalte 'Bewertung' eintragen, dann wird 
die Summenformel gelöscht
Die Bilder findet ihr auf unserer Website in der Galerie 'Bewertung Kalender 2022' im 
menu Galerien.
auch noch sehr wichtig:
in jeder Liste habe ich die Bildnummer mit den eigenen Bildern blau gekennzeichnet 
- diese Felder sind gesperrt - bitte auf keinen Fall ausfüllen

Bewertung bitte möglichst bald, spätestens bis zum: 17.10.2022
per Email an mich zurück

Bitte ändert den Namen der Excel-Datei nicht.

Vielen Dank an alle fürs Mitmachen !!!

zur Bewertung durch alle Teilnehmer*innen

Fotowettbewerb


