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Achtung: Zur Teilnahme an dieser Prüfung muss die Meisterschaft Foto pro eingesendetes Bild 

gebucht worden sein. Jeder Teilnehmer ist mit jedem Tier startberechtigt und kann sooft 

teilnehmen, wie er möchte und nennt. 

Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass der Einsender die Rechte am Foto besitzen 

muss und alle auf dem Foto abgebildeten Personen mit der Einsendung einverstanden sind. 

Mit einer Einsendung erklärt der Teilnehmer, dass dem so ist. 

Aufgabe:  

Es ist gar nicht so leicht, ein spannendes Thema zu finden, was sich gut umsetzen lässt, der 

Kreativität freien Lauf erlaubt und doch nicht so abgedroschen ist wie zum Beispiel 

Siegerehrung. Und dann soll es noch als reines Foto oder auch als eine Collage umsetzbar sein 

oder kombinierbar mit kreativen Ideen wie Gemaltes oder Gebasteltes. Wir wollen es dieses 

Jahr daher sehr offen lassen und haben nur einen Oberbegriff, also seid kreativ, wir sind 

gespannt. 

Das Thema dieser Fotomeisterschaft lautet: 

#TeamDOT  

Alles ist erlaubt, macht einfach ein tolles Foto oder eine Collage oder eine Bildergeschichte, 

wo mindestens ein Tier drauf sein muss und es sollte einen Bezug zu DOT geben und zeigen, 

warum ihr ins Team DOT gehört. 

Bewertung: 

Die Fotos sollten scharf und gut erkennbar und ohne Fotografenlogo sein, bitte die Auflösung 

nicht zu groß wählen. Alle Motive, Ideen und Tiere sind erlaubt, einzige Bedingung ist: 

mindestens ein Tier muss mit auf dem Foto sein. 

Da die Fotos für DOT gemacht werden, soll auch ein Bezug zu DOT drauf sein, wie ihr den 

umsetzt, bleibt euch überlassen, egal ob unsere Schleifen, Stallplaketten oder eben unser Logo 

irgendwo zu sehen sind, Hauptsache DOT ist zu erkennen. 

Ebenso sind Collagen, Bildergeschichten und Bildbearbeitung erlaubt, lasst der Phantasie 

freien Lauf. Wir freuen uns über eure tollen Fotos. 

 

Und nun viel Spaß beim arrangieren, knipsen und bearbeiten und viel Glück. 


