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Titel sagt im 
Prinzip schon alles 

aus. Gehen sie herunter in 
die Knie, auf den Boden und 

richten Sie Ihre Kamera nach 
oben. Was sie dort fotografieren? 

Das ist Ihnen überlassen. Auf die 
Perspektive kommt es an! Oder wäh-

len Sie den anderen Weg: Klettern Sie 
auf Dächer oder Bäume. Oder besteigen 

Sie gar ein Flugzeug. Die Motive werden 
Ihnen sprichwörtlich zu Füßen liegen.

„Aus der Frosch- und aus der 
Vogelperspektive“ heißt das Thema 

Nummer zwei. Hier ist Kreativität 
gefragt. Foto: Buchalova
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Gut  L i cht  für  b lende  2012!

T H E M A    1
„Gutes  Wet ter  – 

schlechtes  Wet ter “  

Ihre
B e s T e N  B i l d e r

  TeilNAHmeBediNguNgeN
➜   Teilnahmeberechtigt am Fotowettbewerb „Blende 

2012“ der Pforzheimer Zeitung im Rahmen des 38. 
Deutschen Zeitungsleser-Fotowettbewerbs sind alle 
Fotoamateure. Ausgenommen sind Mitarbeiter des 
Verlags J. Esslinger und deren Angehörige.

➜   Jeder Teilnehmer kann zu jedem Wettbewerbsthema 
bis zu drei Bilder in Farbe oder Schwarzweiß 
einreichen. Manipulierte oder nachträglich verfrem-
dete Aufnahmen sowie digitale Collagen sind nicht 
zugelassen.

➜   Zugelassen sind alle Formate.

➜   Beim Hochladen der Fotos müssen der volle Name 
des Einsenders und dessen Anschrift sowie, falls 
vorhanden, E-Mail-Adresse und Telefonnummer für 
eventuelle Rückfragen vermerkt sein. Ferner werden 
Angaben darüber erbeten, wo das Bild aufgenommen 
wurde und was es zeigt. Erwünscht ist auch die 
Nennung des Bildtitels.

➜   Mit der Teilnahme bestätigen die Einsender, dass die 
eingereichten Fotos von ihnen selbst aufgenommen 
wurden, dass sie sich bei keiner anderen Zeitung an 
„Blende 2012“ beteiligen und dass alle Bildrechte bei 
ihnen liegen.

➜   Einsendeschluss ist am 10. Oktober.

➜   Die Einsendungen sind über einen Link auf unserer 
Seite www.pz-news.de einzureichen.

➜   Die Preisträger werden durch eine Jury ermittelt, der 
Fotografen, Redakteure, Grafiker und andere 
Mitarbeiter der Pforzheimer Zeitung angehören.

➜   Die Entscheidung der Jury ist endgültig und 
unanfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Eine Barauszahlung der Sachpreise ist nicht möglich.

➜   Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, 
dass ihre Aufnahmen im Zusammenhang mit dem 
Fotowettbewerb honorarfrei veröffentlicht werden.

➜   Sämtliche prämierten Fotos gehen zur bundesweiten 
Endausscheidung des 38. Deutschen Zeitungsleser-
Fotowettbewerbs „Blende 2012“. Eine Jury wird dann 
die Bundessieger und Gewinner der Geld-, Sach- und 
Sonderpreise ermitteln. Die Entscheidung der Jury ist 
endgültig und unanfechtbar. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Die Sachpreise der Endausschei-
dung können nicht gegen andere getauscht oder in 
bar ausgezahlt werden.

➜   Die in der bundesweiten Endausscheidung von 
„Blende 2012“ prämierten Fotos gehen in das 
Eigentum der Prophoto GmbH über. Die Rechte an 
den Fotos bleiben bei den Bildautoren.

➜   Die Preisträger verpflichten sich, den Veranstaltern 
für die Herstellung von Ausstellungs- und Pressefo-
tos digitale Bilddatensätze kostenlos zur Verfügung 
zu stellen. Die prämierten Fotos können vom 
Veranstalter im Rahmen von Ausstellungen gezeigt 
und im Zusammenhang mit redaktionellen Berichten 
auf allen medialen Kanälen (Print, Internet) über den 
Wettbewerb und daraus resultierenden Ausstel-
lungen honorarfrei veröffentlicht werden.

➜   Die Teilnehmer versichern, dass bei der Darstellung 
von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt 
werden. Falls auf dem Bild eine oder mehrere 
Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die 
Betreffenden damit einverstanden sein, dass das 
Bild veröffentlicht wird.

➜   Mit der Teilnahme am Fotowettbewerb „Blende 2012“ 
erkennen die Einsender diese Bedingungen an.

 T H E M A    2
„  Aus  der  

Frosch-  und  
Vogel  -
perspek t ive“

Ob Regen oder Sonnen-
schein, Sturm oder Flaute, tagsü-

ber oder nachts – das Wetter bietet die 
tollsten Sujets für Ihr Wettbewerbsfoto. 

Und das Schönste daran ist: Wetter ist immer! 
Also zögern Sie nicht und nehmen Sie Ihre Ka-

mera mit, wann immer Sie das Haus verlassen. 
Ach ja: Das Bild vom schönen Regenbogen gewinnt 

meist, wenn auch noch Menschen ins Bild einbezo-
gen werden. Das gilt übrigens für viele Aufnahmen: 
Menschen, ob im Vorder- oder im Hintergrund, bele-
ben und schmücken die Motive.

„Gutes Wetter – schlechtes Wetter“  
ist das erste Wettbewerbsthema für Blende 2012.  

Gefragt sind alle Bilder, die sich mit dem 
Wetter beschäftigen.  Foto: Linnartz

Wie in den vergangenen Jahren reichen  
Sie Ihre Beiträge über unsere Website ein.  
Auf www.pz-news.de finden Sie den Zugangs-
link zur Blende-Seite. Wer sich bereits für die 
letzten Wettbewerbe registriert hat, kann sich 
mit den alten Daten wieder einloggen. Wer 
diese vergessen hat, kann ein neues Passwort 
anfordern oder sich neu registrieren. Pro 
Teilnehmer und Thema können drei Aufnah-
men hochgeladen werden. Für Anregungen 
und Transparenz sorgt die Möglichkeit, sich 
alle Einsendungen in der Galerie ansehen zu 
können.

einsendeschluss ist der 10. oktober. 
Viel Erfolg!

oNliNe TeilNeHmeN

Preise im Wert von mehreren Zehntausend Euro warten auch in diesem Jahr auf die 
erfolgreichen Hobby-Fotografen beim Zeitungsleser-Fotowettbewerb Blende.  
Die Teilnahme lohnt sich – wenn man sich mit entsprechend guten Bildern beteiligt.  
So etwa wie der Pforzheimer Manfred Kunzmann, der mit seinem Foto vom „Pleitegeier“ 
im vergangenen Jahr erster Bundessieger wurde. Sein Foto wurde zum Sieger unter fast 
5000 Finalteilnehmern gekürt. Gewonnen hatte er ein Supertele-Zoomobjektiv für seine 
Kamera im Wert von rund 9000 Euro.

Doch auch in der Vorrunde gibt es einiges zu gewinnen. Die Pforzheimer Zeitung  
vergibt Einkaufsgutscheine für den Fotofachhandel im Wert von mehreren Hundert Euro. 
Außerdem gibt es Medaillen und Urkunden. Die beiden Themen in diesem Jahr sind 
gleichermaßen anspruchsvoll und weit gefasst.

Mit diesem Bild von einem 
Mönchsgeier wurde der Pforzheimer 
Manfred Kunzmann im vergangenen 
Jahr Bundessieger. Er setzte sich 
damit gegen fast 5000 Mitbewerber 
im Finale durch. Foto: Kunzmann


