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Wettbewerbe,
Wettbewerbe
Gute und originelle Wettbewerbs-Fotos werden
derzeit an jeder Ecke
gesucht. Bleiben wir erst
einmal bei dem Wettbewerb, der uns besonders
naheliegt: dem „Bild des
Monats“ der FotoFreunde
Wetzlar.
Hier die Ergebnisse der AugustKonkurrenz. Hermann Ullrich hat
uns mit zwei maritimen Panoramen
gezeigt, dass Sonnenuntergänge
immer wieder schön sind, und er
hat dafür Platz 1 und 2 erhalten.
Auf Platz 3 zeigt uns Bernd Deck,

dass auch Frauen unsere Sonne
scheinen lassen können (Bild
oben). Auf Platz 4 und 5 liefert
Lamar Dreuth dann einmal mehr
gewohnt exzellente Arbeiten ab.

BdM September
Der nächste Wettbewerb: das
“Bild des Monats September“
der FotoFreunde. Eingereicht werden darf ab sofort – unter Adresse

Unser BILD DES MONATS AUGUST ist
dieses Panorama von Hermann Ullrich.
Zur Ansicht bitte die Seite um 90 Grad
gegen den Uhrzeigersinn drehen...

ldr@fotofreunde-wetzlar.de und
wiederum 5 Bilder pro Mitglied.
Abgabeschluß ist der 14.September, verbunden mit einer besonderen Vorgabe an alle Kreativen:
Bitte pro Motiv nicht gleich mehrere Variationen abgeben, sondern
vorher selbst das beste Bild aussuchen! Wir wollen schließlich Vierlfalt.

“Kurven” für
Colchester
Die FotoFreunde drehen aber noch
weiter am Wettbewerbs-Karussell:
das jährliche fotografische Kräftemessen mit unserem englischen
Partnerclub in Colchester verlangt
bis Ende November reichlich „Kurven“ von uns. Das ist bekanntermassen das Jahresthema, und
einige Variationen dazu wurden auf
den beiden vergangenen PuTAbenden auch bereits präsentiert:
klassische Kurven im Verkehr, Kurven in der Natur, in Stillleben,
Architektur und in Abstraktionen.
Eingereicht werden kann dazu
schon jederzeit – ebenso unter:
ldr@fotofreunde-wetzlar.de . Dabei
bitte nicht vergessen: der Colchester-Wettbewerb kennt auch noch
die Kategorie „freies Thema“, bei
dem sich jeder austoben darf wie
er denn gerne möchte. Im übrigen
sind Photoshop-Zaubereien nicht
verboten, und jedes Mitglied kann
zu unserer vereinsinternen Vorauswahl so viele Bilder einreichen wie
gewünscht.

Jahresthema
“Verbindungen”
Dann gibt es noch unser Jahresthema, „Verbindungen“.

Weiter nächste Seite
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Wettbewerbe...

Unsere September-Termine

Fortsetzung v. Seite 1
Diese werden den “Bild des Monats Dezember”Wettbewerb bestimmen, den wir ausschließlich
unter dieses Thema gestellt haben. Und weil das
neu ist, gibt es dazu auch etwas zu gewinnen:
auf die drei besten Bilder gibt es ein Jahresabonnement einer gängigen Fotozeitschrift freier
Wahl.

Urlaubsbilder...

Wege in Mittelhessen
Auf zwei externe Wettbewerbe sei noch verwiesen: die Volksbank Mittelhessen sucht „Wege in
Mittelhessen“, was heisst: alle Wege, die sich
in Mittelhessen auf Schusters Rappen, hoch zu
Ross, per Fahrrad oder mit dem Boot erkunden
lassen – und dabei besondere Fotos ergeben.

07.09., 20:00 Uhr, Nachbarschaftszentrum Westend:
Die Siegerfotos werden den Jahrsbericht der
Volksbank schmücken und sollen auch in einer
Ausstellung gezeigt werden. Pro Teilnehmer
können bis zu zehn Fotos eingereicht werden.
Details unter: vb-mittelhessen.de/wege

Bitte, lächeln...

Dietmar Aeberhard wird aus den Einreichungen (15 pro
Mitglied) eine digitale Bilderschau zusammenstellen und
bittet um möglichst umgehende Abgabe der Bilder bei ihm,
Kontakt unter: dae@fotofreunde-wetzlar.de

16.09., 20:00 Uhr, Stammtisch im “Kirschenwäldchen”

Schließlich schreibt auch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung einen
bundesweiten Foto-Wettbewerb aus. Im Mittelpunkt: “Die faszinierenden Seiten der gebauten
Geschichte ihrer Stadt mit dem Leben in Häusern, auf Straßen und Plätzen, in Parkanlagen
und Gärten”. Der Wettbewerb ist mit Geldpreisen
dotiert. - Weitere infos: www.bitte-laecheln-altestadt.de

Presse-Echo zum
neuen
“Wetzlar-Kalender”

Urlaubsbilder unserer Mitglieder

21.09., 18:30 Uhr, Nachbarschaftszentrum Westend:

Bismarck-Turms, oder auch das
Oktober-Blatt, das die Hermannsteiner Paulskirche in
herbstlichem Mantel zeigt."

WETZLARER NEUE
ZEITUNG:

Die WETZLARER HEFTE
schreiben u.a.:

"Der „Wetzlar-Kalender 2011“
bietet wieder hochrangige fotografische Qualität. Von seinen
„Vorgängern“ hebt er sich durch
die Motivwahl ab. Ungewöhnlich ist schon das Titelbild: Goethe und Lotte, Wetzlars wohl
berümtestes Beinahe-Paar, im
Lottehof. "
"Eine Reihe von Aufnahmen hat
man so noch nicht in „WetzlarKalendern“ gesehen - etwa das
stimmungsvolle SeptemberBild, aufgenommen nahe des

"Die beiden Fotografen Lamar
Dreuth und Eckhardt Staaden
haben für das Jahr 2011 insgesamt 13 jahreszeitlich angepasste Motive in hoher fotografischer Qualität zusammengestellt. Aufgrund der bisher
erschienenen zwöf Kalender ist
es bemerkenswert, wie sich die
FotoFreunde immer wieder der
Herausforderung stellen, ihre
Heimatstadt aus neuen Perspektiven heraus abzulichten,
neue Motive und Sichtweisen
auszuloten...”

Allgemeine Bildpräsentation/Bildbesprechung (5 pro
MItglied) und Fragestunde, danach:
Abstimmung für das “Bild des Monats September”
Der ursprünglich geplante Vortrag “Die Macht der Farben
im Motiv” muß leider entfallen.

Neumitglieder-Betreuung
Neue Mitglieder können sich ab sofort mit allen Fragen an
unsere "Tutoren" wenden. Eckhardt und Steffi Staaden est@fotofreunde-wetzlar.de. - haben sich bereit erklärt,
unseren "Neulingen" mit Rat und Tat bei allen den Verein
betreffenden Angelegenheiten behilflich zu sein.
Mit Karin Hebisch-Hoyer, Richard Walz, Mario Langlitz und
Bernd Weymann begrüßen wir hiermit auch vier neue Mitglieder.

Ausstellungen
Lamar Dreuth zeigt derzeit “Landschaften” in den Räumlichkeiten des Ärtzlichen Notdienstes in der Forsthausstrasse.
“Champions” ist der Titel einer Ausstellung der FotoFreunde-Mitglieder Bernd Deck, Lamar Dreuth und WolfEkkehard Kessler, die am 22. November im Foyer des
Neuen Rathauses eröffnet wird. Thema: der Rollstuhlbasketball-Meister RSV Lahn Dill.
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