Abgabefrist bis 30. September 2020!!!
Wettbewerb der Photokunst – “Die Welt gesehen durch die Linse”
„Die Photographie ist die Kunst, der Zeit für
Concurs de artă fotografică – “Lumea văzută
immer einen Augenblick zu entreißen" (
prin obiectiv”
Andreea Trifu )
„Fotografia este arta de a fura timpului o
Wir bewundern jene Bilder, die einmalige
firimitură de clipă“ ( Andreea Trifu )
Augenblicke verewigen.
Ne place să vedem imagini speciale capturate în
In diesem Jahr organisiert der Rumänischmomente unice.
Deutsche Kulturverein Apoziția e.V., in
Zusammenarbeit mit GeFoRum e.V. Societatea Culturală Româno-Germană Apoziția
Gesellschaft zur Förderung der Rumänischen
e.V., în colaborare cu
Kultur und Tradition e.V., EU Reflect - Verein
GeFoRum e.V. (Gesellschaft zur Förderung der
für interkulturellen Dialog e.V. und SGRIM
Rumänischen Kultur und Tradition e.V),
e.V. - Deutsch-Rumänische Gesellschaft für
EU Reflect - Verein für interkulturellen Dialog e.V.
Integration und Migration SGRIM e.V, einen
și SGRIM e.V. (Societatea Germano-Română
Wettbewerb der Photokunst mit dem Titel:
pentru Integrare și Migrație)
"Die Welt gesehen durch die Linse". Die
organizează concursul de artă fotografică cu
selektierten Werke werden auf der Homepage numele “Lumea văzută prin obiectiv”. Creațiile
des Vereins Apozitia ausgestellt und
selectate vor fi publicate pe site-ul asociației
anschließend werden im Rahmen einer
Apoziția și într-o miniexpoziție organizată cu
kleinen Ausstellung die Sieger präsentiert.
ocazia premierii.
Teilnahmebedingungen:
Condiții de participare:
-Bei diesem Wettbewerb können alle
- La concurs pot participa toti iubitorii de artă
teilnehmen, die sich der Kunst der
fotografică, indiferent de sex, vârstă ( peste 16
Photographie verschrieben haben,
ani ) sau locatie. Fiecare participant va trimite
unabhängig vom Geschlecht, Alter (ab 16
următoarele date: Nume, adresă poștală, adresă
Jahre aufwärts) oder Wohnort. Jeder
mail.
Teilnehmer muss neben den eingereichten
- Concursul va avea 5 secțiuni:
Photographien auch folgende Daten liefern:
6. Natură
Name, Post- und Mailadresse.
7. Portret
- Der Wettbewerb hat 5 Themenkategorien:
8. Arhitectură
1. Natur
9. Street Photography
2. Porträt
10. Free ( orice temă )
3. Architektur
- Se acceptă numai creații făcute în 2020.
4. Street Photography
- Nu se accepta prelucrări ale fotografiilor
5. Free (gemischte Motive)
- Fotografiile alb-negru vor fi evaluate separat
-Es werden nur Aufnahmen des Jahres 2020
- Fiecare participant poate sa participe cu maxim
angenommen.
10 fotografii și minim 2 fotografii
- Überarbeitete Photographien sind nicht
- Rezoluția minimă trebuie să fie 1600 pixeli pe
akzeptiert.
latura mică; mărimea maximă a fișierului 12
- Schwarz-Weiße Photographien werden
megabiți
separat beurteilt.
- Fotografiile trebuie să fie în format JPEG/JPG, cu
- Jeder Teilnehmer kann max.10 und min. 2
exif, fără semnatură/watermark, dată sau alte
Werke einreichen.
însemne pe ele.
- Die Auflösung sollte nicht 1600 Pixel und die - Pentru fiecare fotografie trebuie specificată
Datei nicht 12 Megabyte überschreiten.
secțiunea la care participă – o fotografie poate
- Das Sendeformat der Fotos sollte in
participa la cel mult 2 secțiuni; pe secțiune se
JPEG/JPG als exif sein, ohne Unterschrift oder acceptă maximum 3 fotografii
Watermark, und auch nicht mit anderen
- Este recomandat ca fiecare fotografie să fie
Erkennungsmerkmalen überschrieben sein.
însoțită de un titlu și/sau de o descriere (
maximum 40 de cuvinte )

- Jedes verschickte Bild sollte die jeweilige
Themenkategorie angeben, bei der es
mitmachen will; pro Kategorie werden jeweils
3 Werke angenommen, eine Photographie
kann allerdings in 2 Kategorien eingereicht
werden.
- Es wird empfohlen, dass jede Photographie
einen Titel hat und von eventuell einer
Kurzbeschreibung (max 40 Wörter) begleitet
wird.
- Das Copyright bleibt selbstverständlich beim
Künstler.
- Der Künstler muss alleiniger Urheber der
eingeschickten Photos sein.
- Die Einreichungsfrist ist bis zum
30.September 2020, und die Mailadresse an
die Sie Ihre Photowerke schicken können ist:
concurs@apozitia.de
Die Jury dieses Wettbewerbes besteht aus:
Dem Photographen Corneliu Cazacu,
Spezialist in diesem Bereich, Edmund Fota,
Marketingexperte und Dan Ciudin, Architekt.
Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden
Ende Oktober 2020 angekündigt (das genaue
Datum und der genaue Rahmen der
Preisverleihung werden noch nachgereicht).
Die besten Bilder werden ausgezeichnet - mit
Preisen, die jedem leidenschaftlichen
Photographen gefallen.

- Copywright-ul imaginilor rămâne la fotograf
- Fotograful trebuie să fie singurul autor al
fotografiilor expediate
- Așteptăm creațiile dumneavoastră până la data
de 30 septembrie 2020 la adresa de email
concurs@apozitia.de
Fotograful Corneliu Cazacu, specialistul in media
Edmund Fota și arhitectul Dan Ciudin vor asigura
jurizarea concursului.
Rezultatele vor fi anuntate la sfarsitul lunii
octombrie.
Cele mai frumoase fotografii vor primi mici
premii.

