Kirschblütentag mal anders!

Fotowettbewerb „Unterwegs im Blütentraum“
Alle naturbegeisterten Hobbyfotografen sind aufgerufen, auf Motivsuche in die
Weilheimer und Hepsisauer Streuobstwiesen zu gehen.
Unter dem Motto „Unterwegs im Blütentraum“ veranstaltet die Stadtverwaltung Weilheim
an der Teck vom 18. April bis zum 3. Mai 2021 einen Fotowettbewerb als Alternative zum
coronabedingt abgesagten Kirschblütentag.
Gesucht werden die originellsten Landschaftsaufnahmen, eindrucksvolle Nahaufnahmen
sowie Fotos, die Ihr ganz persönliches sportliches Erkunden der Natur rund um die
Zähringerstadt mit der Limburg in Szene setzen. Pro Teilnehmer können bis zu drei Fotos
für jeweils eine Kategorie eingereicht werden (Es ist auch möglich, mit nur einer Kategorie
teilzunehmen.):
Kategorie I Landschaftsaufnahmen – rund um die Limburg
Kategorie II Nahaufnahmen – Frühlingserwachen
Kategorie III Mein Kirschblütentag – sportlich unterwegs in den Streuobstwiesen
Zielsetzung ist es, die einzigartige Schönheit und Vielfalt der blühenden Streuobstwiesen
rund um Weilheim, die Limburg sowie Hepsisau mit den Augen des Fotografen zu sehen,
dem diese am Herzen liegen. Somit soll eine ganz eigene Sichtweise auf die Natur vermittelt
und präsentiert werden.
Unter den eingereichten Fotos werden die ausdruckstärksten je Kategorie von einer Jury
ausgewählt und die Gewinner mit originellen Preisen im Wert von bis zu 80 € belohnt: von
einer Umhängetasche, einem Büchergutschein, Outdoor- und Fahrradzubehör, bis hin zu
einem professionellen Fotoworkshop/Fotoshooting.
Einige der Naturaufnahmen werden zudem auf LKW-Planen im Großformat (ca. 2 x 3 Meter)
gedruckt. Daher sollten die Fotos mit der höchst möglichen Auflösung – idealerweise im
Querformat – erstellt werden. Die Fotos werden dann für einige Zeit auf den Freiflächen und
an Baustellenzäunen des Stadtgebietes zu bewundern sein.
Anschließend sollen aus den LKW-Planen – im Sinne des Upcyclings – zur weiteren
Verwendung schicke Umhänge- und Tragetaschen, Pflanzentaschen und weitere
Gebrauchsgegenstände genäht werden. Diese sind später zu einem Unkostenbeitrag käuflich
zu erwerben.
Mailen Sie Ihre Fotos (als jpg-Datei, in höchst möglicher Auflösung) an Frau Bauknecht unter
Angabe Ihrer Adressdaten an folgende E-Mail-Adresse: a.bauknecht@weilheim-teck.de
Die Fotos sind wie folgt zu benennen:
VornameNachname_Kategorie_Bildnummer
Beispiel: LaraMusterfrau_Landschaft_1

(Vollständiger Name des Bildautors, Kürzel der Kategorie sowie Nummer des jeweiligen
Bildes)
Einsendezeitraum: 18. April bis 3. Mai 2021
Bitte beachten Sie, dass ausschließlich Fotos eingereicht werden können, die in den
Streuobstwiesen rund um Weilheim und Hepsisau entstanden sind!
Rad- und Wanderkarten, Tourenvorschläge rund um Weilheim und Hepsisau sowie andere
Freizeitprospekte liegen im Foyer des Rathauses zum Mitnehmen aus und sind digital auf
der städtischen Website zu finden.
Mit dem Einsenden Ihrer Fotos erklären Sie sich mit den Teilnahmebedingungen
einverstanden. Diese finden Sie unter www.weilheim-teck.de/fotowettbewerb
Bestimmt haben auch Sie ein Lieblingsmotiv – viel Spaß beim Fotografieren!

