Siegerbilder Fotowettbewerb 2017
Letzte Woche war es endlich soweit, der 15. Oktober neigte sich dem Ende zu und die letzten Stimmen
im Onlinevoting des Photo+Adventure Fotowettbewerbs trudelten ein. Aber der Reihe nach…

„I AM FREE“
Mit diesem Titel ging der Photo+Adventure Fotowettbewerb im Sommer online. Jede bzw. jeder konnte
bis zu 3 Bilder hochladen und daran teilnehmen. Bis zum Einsendeschluss am 15. September wurden
insgesamt 628 Bilder eingereicht. Wir waren öfter neugierig und haben immer wieder einen Blick auf die
hochgeladenen Bilder geworfen. Wir waren immer wieder überrascht und auch das eine oder andere
Mal auch erstaunt, wie kreativ das Thema umgesetzt wurde und welch vielfältige Bilder hochgeladen
wurden.

Die Preise
Wir sind wirklich sehr erfreut über die tolle Unterstützung unserer Aussteller und Partner, die wertvolle
Preise für den Wettbewerb zur Verfügung stellen, und ihn damit noch attraktiver machen. Allen voran
Olympus mit dem Hauptpreis. EIZO stellt für den 2. Platz einen CS2420 Monitor zur Verfügung. Als 3.
Preis wartet das Sigma 18-300mm / f3,5-6,3 DC Macro OS HSM auf seinen neuen Besitzer. Weiters
kommen 2 Rollei Carbon Stative, eine Wings Platinum Lizenz, ein Think Tank Fotorucksack von Sagafoto
sowie ein Workshop-Gutschein und Bücher vom Rheinwerk Verlag auf die 21 Sieger und Siegerinnen zu.
Zudem erhalten die 20 besten Bilder der Jurywertung und das beste Bild der Onlinewertung jeweils
einen 50 € CEWE Gutschein und ein FotoObjektiv Jahresabo.
Vielen Dank an dieser Stelle nochmals an alle Partner und Aussteller.

Die Wertung
Neben der klassischen Jurywertung, bei der die Fachjury aus allen Einreichungen die besten 20 Bilder
ausgewählt hat, gab es auch ein Onlinevoting. Das Onlinevoting ist mit Augenzwingern zu verstehen,
hier spielt nicht nur das beste Bild eine Rolle, sondern natürlich auch wie engagiert man zum Voting
einlädt. Deswegen ist dieser auch als Zusatzpreis zur Wertung der Fachjury zu verstehen.

Die Siegerbilder
Der Onlinesieger steht bereits fest, es ist Roman Simeth mit seinem Bild „As Free As The Ocean“. Und
auch über die 20 besten Bilder der Gesamtwertung hat die Jury schon entschieden! Die genaue Reihung
wird aber erst bei der Preisverleihung im Rahmen der Photo+Adventure bekannt gegeben. Die 20
Gewinner und Gewinnerinnen wurden bereits verständigt und zur Preisverleihung eingeladen. Wer hier
nun also die Hauptpreise mit nach Hause nehmen darf, verraten wir erst am Samstag 11. November,
17:30 – 18:00 Uhr. Nichts desto trotz möchten wir schon jetzt die 20 Siegerbilder vorstellen. Die Bilder
sind zufällig gereiht.

