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Moin, moin an alle Freunde des Hamburger-Fotomarathons!

Wer von euch hat am 15. Juli 2017 noch nichts vor? Wir hätten da einen Vorschlag:
Sichert euch einen der letzten freien Plätze für den 6. Hamburger Fotomarathon und
stellt euch der Herausforderung 24 Fotos in 12 Stunden abzuliefern. Aber
entscheidet euch schnell – es gibt nur noch wenige Startplätze!
Zur Anmeldung geht es hier.
Das heutige Titelbild

hat Waltraut Wildenau aus Hamburg aufgenommen.
Waltraut hat diese Aufnahme im Rahmen des Fotomarathon-Hamburg 2016

gemacht, der unter dem Motto „Die Stadt ist unsere Bühne" stattfand. Mit dem Foto
setzte sie das Thema „Ungeschminkt“ um.
Deutlicher als Waltraut können wir es kaum kommunizieren: Die letzten Plätze für
die Teilnahme am Fotomarathon 2017 sind rar.
Calumet unterstützt uns wieder

Wie bereits in den vergangenen Jahren hat sich die Firma Calumet bereiterklärt,
unseren Fotomarathon auch in diesem Jahr wieder zu sponsern.
Als Anlaufadresse für alle, die Wert auf hervorragende Bilder legen, bietet Calumet
nicht nur online sondern auch in ihrer Hamburger Filiale, und dort sogar direkt zum
Ausprobieren, ein breites Sortiment an Fotoausrüstung, von der Kamera über die
Ausleuchtung und die Nachbearbeitung bis zum Druck.
Calumet spendet in diesem Jahr ein hochwertiges Carbon-Stativ mit Kugelkopf,
damit auch bei längeren Belichtungszeiten beste Resultate erzielt werden.
Startlocation gefunden

Tadaaa... auch unsere diesjährige Startlocation ist gefunden: Beim Hamburger
Fotomarathon 2017 geht es im Café und Culturhaus SternChance los. Die
SternChance liegt schön im Grünen und dabei superzentral zwischen Fernseh- und
Wasserturm in der Schröderstiftstraße 7. Ideal für einen entspannten Auftakt in einen
tollen Tag.

Fotos mit Gefühl – Jurymitglied Şehnaz Şeker

Unsere Jurorin Şehnaz Şeker hat früh zur Fotografie
gefunden. Gemeinsam mit ihrer Schwester hat sie schon
mit 15 Jahren die erste Spiegelreflexkamera gekauft und
seitdem nicht mehr aufgehört, auf den Auslöser zu
drücken. Die Möglichkeit, die Welt durch den Sucher zu
entdecken und dabei den Menschen näher zu kommen, hat
sie bei der Wahl für ein Studium der Fotografie und Medien
an der Fachhochschule Bielefeld beeinflusst.
Mit ihren Fotografien möchte Şehnaz vor allem Gefühle ausdrücken. Dazu
fotografiert sie am liebsten Menschen, Landschaften und banale Gegenstände, die
auf viele Betrachter auf den ersten Blick eher uninteressant wirken. Ihre Arbeiten
sind auf Ausstellungen im In- und Ausland zu sehen, etwa in Prag oder Paris. Seit
1987 lebt Şehnaz in Deutschland. Nach Aufenthalten in Südafrika und Australien
wohnt und arbeitet sie seit 2005 in Hamburg (www.sehnazseker.com).
Hamburg? Da denken viele nur an maritime Postkartenmotive. Şehnaz aber legt
ihren Fokus auf ganz andere Dinge. Sie strebt eher eine gute Mischung aus der
Gegenüberstellung von bekannten und weniger beachteten Motiven an.
Deshalb wünscht Şehnaz den Teilnehmern des Fotomarathons auch ein gutes Auge

für das Aussergewöhnliche und nicht zuletzt ganz viel Spaß.
HapaTeam wieder mit an Bord

Wir freuen uns darüber, dass uns auch in diesem Jahr die HapaTeam
Vertriebsgesellschaft aus Eching in Bayern mit einem Preis für die Siegerserien
unterstützt. HapaTeam beliefert sowohl den Fach- und Großhandel sowie Versender
in ganz Deutschland als auch Distributoren in weiten Teilen Europas. Zum
Lieferprogramm gehören weltweit erfolgreiche Premiummarken wie Azden, Cokin,
Gary Fong, Gizmon, Hoya, Kenko, Lensbaby, Nissin, Raynox, Slik, Tamrac und
Tokina. Aus diesem Sortiment spendiert das HapaTeam einem der Gewinner einen
Tamrac Rucksack.
"Via!" - Street Photography von Hamburg bis Palermo

Inspiration für den Fotomarathon gefällig?Ungewöhnliche Alltagsszenen erwarten
Besucher der Fotoausstellung "Via!" vom 5. Mai bis zum 8. September 2017 im
Instituto Italiano di Cultura Amburgo. Jeweils fünf deutsche und fünf italienische
Fotografen haben sich der Aufgabe gestellt, innerhalb eines Jahres besondere
Alltagsmomente zwischen Hamburg und Palermo einzufangen. Einer der "Via!"Fotografen ist übrigens unser letztjähriges Jury-Mitglied Siegfried Hansen.
Weitere Infos gibt es hier.

Wir freuen uns auf euch!

Euer Fotomarathon Hamburg-Team
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