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FOTOMARATHON HAMBURG goes FOTO-STORYTELLING

Ahoi, liebe Freundinnen und Freunde des Hamburger Fotomarathons!

Wir lieben Geschichten! Dabei spielt es keine Rolle, ob sie jemand erzählt, wir sie
lesen oder als Film ansehen können. Und wir lieben Fotografie. Genauso wie ihr.
Danke für euer Feedback - Wir starten durch
Viele von euch haben an unserer Umfrage zum neuen Format des FOTOStorytellings teilgenommen und uns mit ganz persönlichen Nachrichten bereichert.
Insgesamt war der Grundtenor: Ja, auch wir lieben Geschichten und freuen uns,
wenn in Hamburg wieder ein Event für die Fotomarathon-Community stattfindet.
„Ich versuche mich gerne wieder daran und freue mich auf weitere Infos. Auch
wenn ich das alte Konzept mochte – aber wat mutt dat mutt
“
„Find' ich eine Superidee, eine Fotostory in die Mitte zu werfen.“
„Toll, dass ihr einen neuen Aufschlag mit neuem Konzept wagt – das alles
etwas flexibler gestaltet."
„Hört sich sehr spannend an und ich finde es toll wenn man ein bisschen Zeit
hat um seine Kreativität spielen zu lassen und eine Story zu entwickeln.“
„Eine Superidee. Da mache ich gerne mit. Tatsächlich ist es sehr anstrengend,
24 Bilder in 12 Stunden zu fertigen. Ich bin gespannt.“
All jenen, die der Idee des FOTO-Storytellings nicht so begeistert gegenüberstehen,
danken wir sehr für die detaillierten und konstruktiven Kommentare. Wir freuen uns
sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt und sind dankbar, dass wir hier eine so
treue Fotogemeinschaft haben.
In diesem Jahr bleiben wir jedoch experimentell und hoffen, dass ihr vielleicht Lust
auf die Ergebnisse bekommt und wir uns zur Show-Night im November 2022 in
Hamburg wiedersehen!
Natürlich kann eine Geschichte in nur einem einzigen Foto erzählt werden. In
unseren Fotomarathon-Herzen schlägt jedoch die Liebe zu Fotoserien und deshalb
lautet unser Motto in diesem Jahr: FOTOMARATHON HAMBURG goes FOTOSTORYTELLING.
Wat seggst du? FOTO-Storytelling!
Wir sehen im FOTO-Storytelling ein besonderes Fotoprojekt, das jenseits des
bekannten Wettbewerbcharakters des Fotomarathons unzählige, kreative
Möglichkeitsräume für Hobby- und Profifotografen eröffnet.
Welche Herausforderungen warten auf euch?
Beim FOTO-Storytelling wird das Foto eng mit einer Geschichte verknüpft und der
Fokus auf eure Fotostory gelegt. Diese verbindende Geschichte wird sowohl durch
Fotos als auch durch Text erzählt, die beide alle vorgegebenen Begriffe aufnehmen.
In der Herangehensweise und Umsetzung seid ihr frei, nur die Rahmenparameter
und Termine, die im Ablauf den Spielregeln und Teilnahmebedingungen auf unserer
Webseite detailliert erklärt werden, sind einzuhalten.
Dadurch wird der Wettbewerb vielleicht etwas weniger sportlich, dafür aber umso
kreativer auf unterschiedlichen Ebenen.
TERMINE und TEILNAHMEBEDINGUNGEN auf einen Blick
Anmeldestart: Sonnabend, 3. September 2022 (online), läuft bis 07.10.22
Anmeldelink: Noch sieht es über den folgenden Link so aus, als seien wir bereits
ausverkauft, aber ab dem 03.09.22 könnt ihr euch hier auf unserer Webseite
anmelden, versprochen!
Startgebühr: 15 Euro, inkl. Eintritt für 1 Person am Präsentationsabend, am
19.11.2022
Teilnehmergruppe: Interessierte und begeisterte Hobby- und Profifotografen, ab 16
Jahren oder mit Einverständnis der Eltern auch jünger. Ihr wohnt in Regensburg,
Hermannrode oder Ludwigslust? Kein Problem: Uns sind Teilnehmende aus ganz
Deutschland und darüber hinaus willkommen und ihr müsst eure Fotostory auch
nicht in Hamburg aufnehmen.
Benötigte Ausrüstung: Digitalkamera, Smartphone oder analoge Kamera –
bedenkt aber, dass die Fotos zur Teilnahme digital eingereicht werden müssen.
ABLAUF und BEARBEITUNGSZEIT

Themenausgabe: Am 8. Oktober 2022, um 14:00 Uhr erhalten alle angemeldete
Teilnehmer und Teilnehmerinnen gleichzeitig 5 Begriffe per E-Mail, aus denen ihr
dann eine Fotostory und einen begleitenden Text erstellen dürft.
Sobald ihr die Begriffe habt, könnt ihr eurer Fantasie und Kreativität drei Wochen
lang freien Lauf lassen um eure Story zusammenzustellen.
Zeitrahmen für Erstellung und Upload der Fotostory: 3 Wochen vom 08.10. –
29.10.2022.
Zieleinlauf - Digitaler Einsendeschluss: Die Fotostory inkl. Text muss bis zum
29.10.2022, 14:00 Uhr (via Upload) eingereicht sein. Dann schließen wir unsere
Tore. Einen Link dafür erhalten alle Teilnehmende rechtzeitig per E-Mail benannt.
Anzahl der einzureichenden Fotos: Mindestens 3 und maximal 20 Fotos zu den
vorgegebenen Begriffen sowie eure Story dazu in Textform. Dabei ist es uns egal,
wie die Fotos entstanden sind, wann sie entstanden sind, ob ihr eine Kamera oder
ein Smartphone für eure Aufnahmen benutzt habt, oder ob ihre eure Bilder vor dem
Hochladen bearbeitet habt.
Zeigt her eure Fotostory-Show-Night: Präsentationsabend am Sonnabend, 19.
November 2022, geplanter Veranstaltungsort Magazin-Kino Hamburg. Alle sind
willkommen: Teilnehmende, Freunde, Familie und Interessierte.
Weitere Informationen mit vielen Details und Tipps findet Ihr auch auf unserer
Website im Ablauf, in den Spielregeln, Teilnahmebedingungen und in den Tipps.
Wir hoffen so sehr, dass ihr euch von unserer Idee inspirieren lasst und freuen uns
auf eure Storys und Anmeldungen.
Euer Team vom Fotomarathon Hamburg
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