
 
 

Wettbewerbsreglement Digital 

Der Fotowettbewerb des photoklub-hinterthurgau.ch wird ab dem Vereinsjahr 2022/23 neu in 

digitaler Form durchgeführt. Deshalb wird das Reglement neu definiert und ersetzt das alte Reglement 

vollständig und per sofort. Dieses Reglement ist provisorisch und wird an der Generalversammlung 

2023 zur Genehmigung präsentiert. 

Gültig ab sofort. 

Thema und Abgabe 

Das Thema des Wettbewerbs wird jeweils an der Generalversammlung bestimmt. Der Abgabetermin 

wird durch den Vorstand kommuniziert. 

Die Bilder müssen bis zum entsprechenden Abgabetermin in die Online-Galerie hochgeladen werden. 

Bilder 

Der Wettbewerb wird in zwei Kategorien unterteilt: Einzelbilder und Tableau (ersetzt das Portfolio). In 

der Kategorie Einzelbilder dürfen 3 Einzelbilder abgegeben werden, das Tableau kann bis zu 5 

entsprechende Bilder enthalten. 

Bilder aus einem Tableau dürfen nicht als Einzelbilder und umgekehrt eingereicht werden. 

Es dürfen nur Bilder eingereicht werden, für welche der Autor das Urheberrecht besitzt. Bei 

abgebildeten Personen muss deren Persönlichkeitsrecht gewahrt sein. 

Namenskonvention für Bilder 

Die Bilder müssen im JPG-Format mit der folgenden Namenskonvention bereitgestellt werden:  

Mitgliedernummer & _E_ & Bildnummer oder für das Portfolio: Mitgliedernummer & _P: 

Einzelbilder Portfolio 

• 45_E_1.jpg 

• 45_E_2.jpg 

• 45_E_3.jpg 

• 45_P.jpg 
 
Pro Autor kann ein Portfolio abgegeben werden. Dieses basiert auf den 
Tableau-Vorlagen «Münsingen». Diese stehen als Photoshop und als 
Photoshop-Elements zur Verfügung: 
https://klub.photomuensingen.ch/indexanmeldung.php. 
 
Weitere Informationen können via den Vorstand erfahren werden. 

 

Bilder, welche unvollständig beschriftet werden, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen! 

  

https://klub.photomuensingen.ch/indexanmeldung.php


 
 

Bildformat 

Alle Bilder müssen mit den folgenden Spezifikationen eingereicht werden: 

Format Zugelassen sind nur JPG-Bilder in höchster Qualitätsstufe und imAdobe-
RGB-Farbraum oder sRGB-Farbraum. 

Auflösung 72 dpi 

Grösse 1920 * 1080 (16:9) 
1920 * 1280 (3:2) 
1080 * 1080 (1:1) 
 
Mindestmasse 1080 * 1080 bis maximal 1920 * 1280 

 

Jurierung 

Die Jurierung erfolgt im Auftrag des Vorstandes durch einen anderen Fotoclub, durch die Mitglieder 

des Fotoclubs selbst oder durch ein anderes zu bestimmendes Organ. 

Es werden alle Bilder platziert. Die jeweils ersten drei der jeweiligen Kategorie erhalten einen Preis. 

Aufbewahrung der Bilder 

Nach erfolgter Jurierung und Präsentation werden die Bilder wahlweise gelöscht, respektive im Archiv 

des photoklub-hinterthurgau.ch aufbewahrt. Die Bilder werden bei Bedarf auf der Homepage des 

photoklub-hinterthurgau.ch veröffentlicht. 

 


