
Fotowettbewerb 

Unser Jahr 2017 
Das Jahr 2017 neigt sich nun langsam aber sicher dem Ende und ihr habt sicher wieder alle 
viele tolle Veranstaltungen durchgeführt. Wir wollen zum Ausklang eines tollen Jahres 
einen kleinen Fotowettbewerb veranstalten, bei dem ihr euch über einen tollen Hauptpreis 
freuen könnt. 

Der Hintergrund: Die DLRG-Jugend Oberfranken möchte gerne eigene Roll-ups erstellen, 
die in Zukunft bei allen Veranstaltungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit etc. von allen 
Gliederungen genutzt werden können. Bisher haben wir uns dazu immer die Materialien 
aus Neumarkt ausgeliehen, nun möchten wir gerne eigene Roll-ups mit eigenen Motiven 
und DLRG-lern aus ganz Oberfranken. Diese können dann ab März 2018 gegen eine kleine 
Leihgebühr von allen Orts- und Kreisverbänden zu Veranstaltungen ausgeliehen und 
genutzt werden. 

Deshalb suchen wir die besten Motive aus dem Jahr 2017 in Oberfranken, angefangen von 
Meisterschaften über Ausbildung bis zu Freizeiten und anderen Seminaren, auf denen 
Jugendliche aus Oberfranken zu sehen sind. 

Organisatorisches: 
Abgabetermin:  31.12.2017 

 
Teilnahmebedingungen: Auf dem Bild sollen Jugendliche aus Oberfranken zu sehen 

sein;  
Ihr müsst die Rechte am Bild und somit das Einverständnis aller abgebildeten 
Personen haben;  
 Das Bild muss in einer großen und guten Auflösung vorhanden sein, damit 
es gut in Groß und in Farbe gedruckt werden kann. 
Es dürfen natürlich auch mehrere Bilder eingereicht werden. 
 

Abgabeadresse:  Einsendungen inkl. kurzer Beschreibung bitte an 
  lisa.voelkel@bez-oberfranken.dlrg-jugend.de 

 

Gewinner:   Zu gewinnen gibt es insgesamt vier Hauptpreise; 

Dieser ist die Auswahl eures Bildes für den Druck und das Design der neuen 
Roll-ups; Zusätzlich dürfen die Einsender der Gewinnerfotos zusammen mit 
einer weiteren Person ihrer Wahl kostenfrei am Bezirksjugendzeltlager 2018 
vom 13.-15.07.2018 in Immenreuth teilnehmen. 
Die Sieger werden schriftlich benachrichtigt und im Rahmen des 
Bezirksjugendtags 2018 soll das fertige Ergebnis für alle präsentiert werden. 
 

Sicher habt ihr alle viele tolle Fotos von euren Veranstaltungen. Also nichts wie ran und 
gleich die besten Schnappschüsse aussuchen und bei uns einschicken. 

Wir freuen uns auf viele schöne Bilder und rege Teilnahme. 

Eure DLRG-Jugend Oberfranken 

DLRG-Jugend Oberfranken 
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