
 

Tema dl cuncors: 

"L BEL Y L BURT TE GHERDËINA" 
 

PESĆ: 
1. pest: pest tl valor de 250 euro 
2. pest: pest tl valor de 200 euro 
3. pest: pest tl valor de 150 euro 

 

CALENDARIO 
• Terminn per mandé ite la operes: 19 setëmber 2014 
• Senteda giuria: 26 setëmber 2014 
• Publicazion resultac: 29 setëmber 2014 
• Giaurida mostra y premiazion: 10 utober 2014 
• Ultimo di dla mostra: 13 utober 2014 
 

GIURIA 
La giuria ie metuda adum da cumëmbri dl Fotoclub Gherdëina. 

Valor ti vëniel dat ala tecnica y nce al’idea. 

 
Thema des Wettbewerbs: 

"DAS SCHÖNE UND DAS UNSCHÖNE 
IN GRÖDEN" 

 

PREISE 
1. Sachpreis im Wert von 250 Euro 
2. Sachpreis im Wert von 200 Euro 
3. Sachpreis im Wert von 150 Euro 

 

TERMINKALENDER 
• Einsendeschluss: 19. September 2014 
• Versammlung der Jury: 26. September 2014 
• Veröffentlichung der Ergebnisse: 29. September 2014 
• Preisverteilung & Eröffnung Ausstellung: 10. Oktober 2014 
• letzter Ausstellungstag: 13. Oktober 2014 

 

JURY 
Die Jury besteht aus Mitgliedern des Fotoclub Gherdëina. 

Wert wird nicht nur auf die Technik gelegt, sondern auch auf die 
Idee der Fotos. 

 

 

 

REGULAMËNT 
  
1. L  Fotoclub  Gherdëina  mët a jì l dejnuefejim cuncors fotografich 
ulache duc chëi che stà tla region Trentino-Südtirol possa fé pea. 
 
2. Uni partezipant possa dé ju nfina 5 fotografies. La pert plu curta 
dla fotografia à da avëi na lunghëza minima de 20 cm y la pert longia 
na lunghëza mascima de 45 cm. Uni Fotografia muessa vester 
cumpanieda da chësta ndicazions: inuem, cuinuem  y adres dl 
fotograf, numer progresif, titul y l ann canche la fotografia ie unida 
fata y sce l ie „BEL“ o „BURT“. 
 
 
3. I partezipanc muessa ti mandé la fotografies y la scheda de 
partezipazion junteda pro dala chëutes per pudëi fé pea chësc 
cuncors zënza spëises a chësta adres : 
 

FOTOCLUB GHERDËINA 
Plaza Sant Antone 102 

39046 Urtijëi (BZ) 
 

Per stlarimënc: fotoclubgherdeina@gmail.com 
 

4. Chëutes de partezipazion: 10 € da paië ite tres n assegno circolare 
o scioldi ala man. 
 
5. Fotografies, chëutes de partezipazion y scheda de partezipazion 
scrita ora possa unì dac ju al plu tert dala 7 da sëira ai 19  de 
setëmber 2014 dala Nëus Jëuni a Urtijëi o tl castl dala posta dl 
Fotoclub Gherdëina (Plaza Sant Antone 102 – 39046 Urtijëi). 
 
6. L Fotoclub Gherdëina garantësc de mëter averda l plu che la va 
cun la fotografies dates ju, ma l ne se tol su deguna respunsabltà 
scencajo che la fotografies jissa perdudes, unissa rubedes o ëssa da 
unì danejedes te vel’autra maniera. 
 
7. Uni partezipant ie respunsabl per l contenut dla fotografies. Tres 
si firma sun la scheda de partezipazion ie uni partezipant sfurzà a 
azeté l regulamënt de partezipazion. 
 
8. La fotografies, che ne ie nia cumpaniedes dala chëuta de 
partezipazion, dala scheda de partezipazionBilder o che arjonj l 
Fotoclub Gherdëina ntardiveda ne vën nia cunsidredes. 
 
9. L giudize dla giuria ne possa nia unì cuntrasteda. 
 
10. La fotografies unirà metudes n mostra tla sala dla mostres tla 
cësa per jëuni, ert y cultura sun Plaza Sant Antone 102 a Urtijëi. 
 
11. La fotografies possa uni fotograf jì a se to do la mostra nfin ai 30 
de nuvëmber 2014 dala Nëus Jeuni a Urtijëi. 
 
12. La fotografies premiedes vën cunservedes tl archif dl Fotoclub 
Gherdëina.  

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
  
1. Der  Fotoclub  Gherdëina  veranstaltet den neunzehnten 
Fotografie-Wettbewerb, der für alle in der Region Trentino-Südtirol 
wohnhaften Foto-Amateure   zugänglich ist. 
 
2. Jeder Teilnehmer kann bis zu 5 Bilder einsenden. Die kürzere Seite 
der Bilder muss mindestens 20 cm und die längste Seite nicht mehr 
als 45 cm messen. Jedem Bild müssen folgende Angaben beigefügt 
sein: Name, Nachname und vollständige Adresse des Autors, 
fortlaufende Nummer, Bildtitel und Entstehungsjahr und ob es 
„SCHÖN“ oder „UNSCHÖN“ ist. 
 
3. Die Teilnehmer müssen ihrer Bildsendung die vollständig 
ausgefüllte Teilnahmekarte, zusammen mit der Teilnahmegebühr 
beilegen und spesenfrei an folgende Anschrift schicken: 
 

FOTOCLUB GHERDËINA 
Antoniusplatz. 102 

39046 St. Ulrich (BZ) 
 

Auskunft zu Fragen: fotoclubgherdeina@gmail.com 
 

4. Teilnahmegebühr: 10 €. Einzahlungs-Modus: Zirkularscheck oder 
Bar. 
 
5. Bilder, Teilnahmegebühr und ausgefüllte Teilnahmekarte müssen 
innerhalb 19.00 Uhr des 19. September 2014 bei der Nëus Jëuni in 
Sankt Ulrich oder im Postkasten des Fotoclub Gherdëina 
(Antoniusplatz 102 – 39046 St. Ulrich) abgegeben werden. 
 
6. Der Fotoclub Gherdëina garantiert größtmögliche Sorgfalt im 
Umgang mit den Bildern, kann jedoch keinerlei Verantwortung 
übernehmen für eventuelle Verluste, Diebstähle oder sonstige 
Beschädigungen, die auf dem Postweg oder bei der Aufbewahrung 
am Ausstellungsort auftreten können. 
 
7. Jeder Teilnehmer zeichnet Verantwortung für die Bildinhalte. 
Durch seine Unterschrift auf der Teilnahmekarte verpflichtet er sich 
diese Teilnahmebedingungen vorbehaltlos zu akzeptieren. 
 
8. Bilder, die von keiner Teilnahmegebühr begleitet sind oder 
verspätet eintreffen, können nicht berücksichtigt werden. 
 
9. Das Urteil der Jury kann nicht angefochten werden. 
 
10. Die Bilder werden im Ausstellungsraum im Haus für Jugend, 
Kunst und Kultur, Antoniusplatz 102 in Sankt Ulrich ausgestellt. 
 
11. Die Fotos können nach der Ausstellung innerhalb 30. November 
2014 bei der Nëus Jeuni in Sankt Ulrich abgeholt werden. 
 
12. Die ausgezeichneten Bilder werden im Archiv des Fotoclub 
Gherdëina aufbewahrt.  



Scheda de partezipazion - Teilnahmekart 

 
 
_______________________________________________________ 
inuem y cuinuem - Zuname und Vorname 
 
 
_______________________________________________________ 
adres - Adresse 
 
 

______________ _____________________________________ 
CAP - PLZ  zità - Stadt 
 
 

__________________________    ___________________________ 
Tel.      Handy 
 
 
_______________________________________________________ 
E-Mail 
 

 

Titul dla fotos – Titel der Fotos 
1 

2 
3 

4 
5 
 

Scritura cun de gran pustomes - In Blockschrift ausfüllen 
 

 

Pert resserveda ala giuria 
Der Jury vorbehalten 
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SENIALIEDA 
GEKENNZEICHNET 

 

 
 

Firma dl fotograf/Unterschrift des Fotografen 

 

 
 
 
 
 
 

Cun l sustëni de 

 

FOTOCLUB 
GHERDËINA 

urganisea l – organisiert den 
 

19° CUNCORS FOTOGRAFICH REGIUNEL 
 

19. REGIONALEN FOTOGRAFIE-
WETTBEWERB 

 

“SEGRA SACUN” 
 

Tema/Thema: 
„L bel y l burt te Gherdëina“ 

„Das Schöne und das Unschöne in Gröden“ 
 

 
 

MOSTRA 10 – 13 UTOBER 2014 
AUSSTELLUNG 10. – 13. OKTOBER 2014 

 
www.fotoclubgherdeina.it 

fotoclubgherdeina@gmail.com 


