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Depesche Nr. 9 vom 12. März 2008
vom Hessischen Luftsportbund e.V.

Photowettbewerb des Hessischen Luftsportbundes
Wir sind nur noch wenige Wochen vom Saisonstart 2008 entfernt: Die Winterarbeit ist in
vielen Vereinen soweit vorangeschritten, daß es viele von uns kaum erwarten können, nun
endlich die Fliegersaison 2008 willkommen zu heißen.
Aus diesem Grund wird der Hessische Luftsportbund einen Photowettbewerb veranstalten.
Gesucht sind die schönsten, lustigsten, anspruchsvollsten oder einfach nur die aussagekräftigsten Photos zum Thema „Luftsport in Hessen – Spaß und Freude in der Gemeinschaft“.
Ziel soll es sein, für das Jahr 2009 einen Wandkalender
mit den 12 besten Photos drucken zu lassen, der dann
den hessischen Luftsportvereinen überreicht werden
kann. Natürlich kann und soll dieser Kalender auch an
interessierte Fluggäste oder Schnupperkurs-Flieger
weiterverschenkt werden (Stichwort: Mitgliederwerbung).
Zumindest soll uns allen der Kalender mit seinen Photos
dann die Wartezeit auf die Fliegersaison 2009 versüßen.
Mitmachen kann jeder Luftsportler. Egal, ob Segelflugschüler, Modellflieger, Motorflieger
oder Gleitschirm- und Drachenflieger sowie Ballonfahrer. Auch gibt es keine Alterseinschränkung für die Teilnehmer. Wichtig ist nur, daß sich das Photomotiv an dem Motto
„Luftsport in Hessen – Spaß und Freude in der Gemeinschaft“ orientieren muß.
Der Photowettbewerb beginnt am 1. April 2008 und endet am 31. Oktober 2008. In diesem
Zeitraum können alle Teilnehmer Photos beim Pressereferenten des Hessischen Luftsportbundes einreichen. Einzige Bedingungen: Das Photo muß in elektronischer Form (mindestens 3,0 Megapixel oder größer) beim Hessischen Luftsportbund eingereicht werden. Zusätzlich muß ein kurzer, beschreibender Satz (Kommentar) in Textform beigefügt sein. Und
natürlich soll das Photo aus der aktuellen Fliegersaison 2008 stammen. Die Einsendeadresse lautet photowettbewerb@hlb-info.de.
Alle Photos werden auf der Internetseite unter http://www.hlb-info.de präsentiert. Im November 2008 können dann alle Besucher der Internetseite elektronisch über das ihrer Meinung nach beste, schönste und/oder lustigste Photo abstimmen. Diejenigen zwölf Photos,
mit den meisten Besucherstimmen, werden dann für den „Hessischen Luftsportkalender
2009“ ausgewählt und abgedruckt. Die Monatsphotos erscheinen dann im Kalender mit
Hinweis auf den Photographen, das Motiv und den Luftsportverein.
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur das Motto:
„Luftsport in Hessen – Spaß und Freude in der Gemeinschaft“.
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Natürlich wird es auch etwas zu gewinnen geben: Das Budget des Pressereferenten läßt in
begrenztem Umfang kleine Geldpreise zu, die letztlich einen Anreiz bieten sollen, beim
Photowettbewerb mitzumachen. Der Gewinner mit den meisten Stimmen bekommt ein
Preisgeld von 120,oo €, der zweite Gewinner erhält 110,oo €, der dritte Gewinner 100,oo €
und so weiter, d.h. der zwölfte Gewinner bekommt dann (immerhin) 10,oo €.
Das Preisgeld ist gewiß nicht der erträumte Lottogewinn – doch das soll er auch nicht sein,
denn wichtig ist, daß alle hessischen Luftsportler – egal, ob jung oder alt – gemeinsam am
Photowettbewerb teilnehmen. Und alle Photos, die im Rahmen des Wettbewerbes eingereicht werden, sollen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Hessischen Luftsportbundes
dienen, also unseren Mitgliedsvereinen und damit uns selbst. Alle Photos werden auf der
Internetseite archiviert und sollen Außenstehenden, Pressevertretern und potentiellen Neumitgliedern eines vermitteln: „Luftsport in Hessen – Spaß und Freude in der Gemeinschaft“.
Zusammenfassung des Photowettbewerbs
• Der Wettbewerb läuft vom 1. April 2008 bis 31. Oktober 2008
• Die Photomotive sollen sich an das folgende Motto anlehnen:
„Luftsport in Hessen – Spaß und Freude in der Gemeinschaft“
• Keine Jury beurteilt die Photos, sondern die Besucher der Internetseiten
• Gewinne vom 1. bis zum 12. Platz (120€, 110€, 100€, 90€, ..., 10€)
• Keine Altersbeschränkung und keine Sportfachgruppenbeschränkung
• Die Photos müssen elektronisch eingereicht werden (mindestens 3,0 Megapixel)
• Die Photos müssen mit einem kurzen Kommentar beschrieben werden
• Teilnehmer müssen Mitglieder hessischer Luftsportvereine sein
• Die Photos müssen aus der Saison 2008 stammen (April bis Oktober 2008)
• Als Ergebnis erhalten wir einen „Hessischen Luftsport-Wandkalender 2009“
• Einsenden der Photos an die Adresse photowettbewerb@hlb-info.de (ab April)

Für Rückfragen steht der Pressereferent des Hessischen Luftsportbundes, Herr Markus
Lenz, sehr gerne zur Verfügung. Er ist unter der E-Mail-Adresse pressebox@hlb-info.de zu
erreichen und freut sich auf die ersten Photos. Wer übrigens auf die klassische Art und
Weise photographiert (analog bzw. mit Photofilm) kann seine Photos auch mittels Scanner
digitalisieren und übermitteln; für Rat und Tat steht der Pressereferent gerne zur Verfügung.

Mit fliegerischen Grüßen
Hessischer Luftsportbund e.V.
- Pressereferent Herausgeber und Verantwortlicher im Sinne des Pressegesetzes
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Hessischen Luftsportbundes e.V.
c/o Pressereferent Dipl.-Kfm. Markus Lenz • Landwehrstraße 1 • 64293 Darmstadt
Internet: http://www.hlb-info.de/pressebox • E-Mail-Adresse: pressebox@hlb-info.de
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