
Zeige dein Können und mach´ mit beim großen 

Rennen um das beste Photo der Saison 2020! 

Nicht die Böen, die Winddreher und blitzschnellen 

Manöver bringen dich auf vordere Ränge, sondern 

Perspektiven, Farben, Motive und der richtige 

Moment für den Druck auf den Auslöser ver-

schaffen dir Vorteile und vielleicht einen Sieg. Ein 

Rennen der anderen, der besonderen Art!  

Wer darf teilnehmen? 

Teilnehmen können alle SMCÜ Clubmitglieder, deren Familien und Partner. Professi-

onelle Fotographen und Jurymitglieder sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

Egal ob ein gelungener Schnappschuss mit dem Handy, oder ein ge-

plantes Photo mit einer tollen Ausrüstung, denn du bist dabei, wenn 

das Photo dir gefällt und du am Wettbewerb teilnehmen möchtest. 

Halte das Jahr unseres 50sten Geburtstags photographisch fest und 

leiste deinen Beitrag, der das Jubiläumsjahr unvergessen macht. 

THE RACE FOR THE 
BEST PICTURE 

SMCÜ Best 
Photographer Award 2020 

Preise: In jeder Kategorie erhalten die 

Erstplatzierten je einen Preis im Gegen-
wert von: 

Platz 1:  100,- € 

Platz 2:  75,- € 

Platz 3:  50,- € 



Was darf eingereicht werden? 

Jeder Teilnehmer kann mit höchstens 3 Bildern  in 

den Sparten Regatta & Sport, Unser Club & Gesell-

schaft und Unser Hafen-Ost & Überlinger See teilneh-

men, also max. 9 Photos einreichen. Für die Teilnah-

me genügt die Abgabe auch nur eines Bildes in einer 

der Kategorien. 

Wohin damit? 

Elektronisch die Bilder an 

jruther@outlook.com senden, 

oder Bilder-CD / USB Stick in 

den Postkasten der Geschäfts-

stelle geben. 

Rechtseinräumung  Der Teilnehmer räumt dem 

SMCÜ die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränk-

ten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte an den einge-

sandten Bildern zum Zwecke der nicht kommerziellen 

Präsentation auf den SMCÜ-Medien ein. 

Urheberrechte  Der/die Teilnehmer/in 

versichert, dass er, oder sie über alle 

Rechte an den eingereichten Bildern 

verfügt, dass die Bilder frei von Rech-

ten Dritter sind, sowie bei der Darstel-

lung von Personen keine Persönlich-

keitsrechte verletzt werden. Falls auf 

dem Foto eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden 

damit einverstanden sein, dass das Bild veröffentlicht wird. Der/die Teilnehmerin wird Vorste-

hendes auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verlet-

zung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die Teilnehmerin die Veranstalter von allen 

Ansprüchen frei. 

Es werden nur Fotos akzeptiert, auf denen Bildteile 

weder hinzugefügt noch entfernt worden sind 

(Composing). Datumsangaben, Initialen und Signatu-

ren, oder ähnliches  dürfen nicht hinzugefügt werden. 

Die eingereichten Fotos dürfen in den Farben, Ton-

werten und Kontrasten nur in geringem Mass ange-

passt worden sein, sodass sich kein unnatürlicher 

Bildeindruck ergibt. 

Die Fotos müssen im RGB-Modus 

als JPEG- oder PNG-Format mit 300 

dpi abgespeichert sein und dürfen 

eine Dateigröße von 10 MB nicht 

überschreiten. Die kurze Bildseite 

muss mind. 2000 px. darstellen, das 

Bildverhältnis darf die Streckung 

von 16:9 nicht überschreiten. 

Jedes Bild muss im Dateinamen den Namen des Photographen und 

die Kategorie zeigen. Beispiel: FritzSkipperClub.jpg. Die Jury behält 

sich vor Bilder die politischen Inhalt zeigen, Menschen verunglimp-

fen, oder anzüglich sind, vom Wettbewerb auszuschließen. 

Entscheider: Die Jury setzt sich aus einem Vorstands– oder Ältes-

tenratsmitglied, einem Clubmitglied und 2 Personen, die nicht dem 

SMCÜ angehören,  zusammen. 

Einsendeschluss: 

14 Tage nach dem Segler-

ball 2020. 
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