Fotowettbewerb - Neustart 2016
Der Fotowettbewerb startet wieder durch! Ab sofort allerdings nicht mehr auf der Hompage der Alt Opel
IG sondern auf unserem Facebook – Ableger.
Es ist vorgesehen, diesen Wettbewerb weiterhin 2x jährlich durchzuführen und zu prämieren. Hierbei
entscheiden die „likes“ über das Ranking.
Startzeitpunkt ist jeweils ab der 01.01. (bis 30.06.) und der 01.07. (bis 31.12.) eines Jahres. Der
Bewertungsschluss wird jeweils rechtzeitig bekanntgegeben.
Genug der Vorrede - ran an die Fotoarchive und ab damit an die Adresse: foto@alt-opel.eu
Wir freuen uns auf eine lebhafte Beteiligung.

Und so geht’s:
Fotos einsenden:
Schicken Sie uns Ihre schönsten Fotos, die mit unserem Oldtimerhobby in Verbindung
stehen und zum jeweiligen Motto passen. Die Bilder werden dann auf unserer Facebookseite in einem gesonderten
Album veröffentlicht.
Fotos bitte als jpg-Datei zum Mailpostfach foto@alt-opel.eu senden.
Die Breite der Bilder wäre im Idealfall zwischen 800 und 1000 Pixel, aber auch
größere Fotos sind möglich.
Geben Sie Ihren Namen, Adresse und Telefon-Nummer an.
Bei ALT-OPEL IG Mitgliedern auch die Mitgliedsnummer.
Wichtig: Jeder Einsender kann nur 1 Foto zum Wettbewerb beisteuern.
Rechtliche Anmerkungen:
Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären Sie sich damit einverstanden, dass die eingesendeten Fotos für Zwecke der
ALT-OPEL IG e.V. (der Zuverlässige, Homepage, Facebook-Seite und andere Publikationen) verwendet werden dürfen.
Mit der Einsendung der Bilder bestätigen Sie uns, dass alle Rechte an den Bildern bei Ihnen liegen und Sie gegenüber
uns keine Ansprüche irgendwelcher Art erheben.
Nach der positiven Prüfung der Bilder werden diese unter dem Menüpunkt Fotowettbewerb veröffentlicht und zur
Bewertung freigestellt.
Bitte nicht ungeduldig werden, in Ausnahmefällen können mehrere Tage zwischen der Einsendung und der
Veröffentlichung liegen.
Mitarbeiter der Vereinsführung und deren Angehörige sind von der Teilnahme an diesem Wettbewerb ausgeschlossen.
Soll Ihr Foto nicht mehr im Wettbewerb gezeigt werden,
dann bitte eine Mail mit dem entsprechenden Wunsch an foto@alt-opel.eu.
Viel Spaß beim Wettbewerb

