Datum

Samstag, 15.6.2013

Ort

Forum Mozartplatz,
Mozartgasse 4, 1041 Wien

Beginn

9 Uhr

Teilnehmer

als Team mit max. 3 Personen oder allein

Startgeld

5 Euro pro Person

Kameras

jede Art von Digitalkamera ist erlaubt

Anmeldung

per Email an events@viennergy.at inkl. Teilnehmeranzahl

Schieße innerhalb von 5 Stunden Fotos zu 10 vorgegebenen Themen. Als Terrain dazu dient dir die
ganze Stadt. Die besten drei Fotos jedes Themas, sowie die besten 3 Fotografen werden prämiert.
Die abgegebenen Bilder (von jeder Kategorie jeweils eines pro Teilnehmer oder Team) werden im Laufe
des Nachmittags von einer Fachjury bewertet. Als Bewertungskriterium gilt in erster Linie eure
Kreativität. Qualität und Technik sind eher zweitrangig, haben aber sicher Einfluss auf den subjektiven
Eindruck der Jurymitglieder.

Zeitplan
ab 9 Uhr

Anmeldung, Themenausgabe, Frühstück

10 Uhr

offizieller Startschuss

bis 15 Uhr

Abgabe der Fotos

21 Uhr

Abendveranstaltung und Siegerehrung

Um uns die Abgabe deiner Fotos zu erleichtern sind uns private Laptops, USB-Kabel, USB-Sticks und
Card-Reader sehr willkommen. Wir sind dir für alles Equipment dankbar, das du selbst mitnehmen
kannst. Vergewissere dich bitte außerdem, dass die Speicherkarte deiner Kamera zu Beginn der Rallye
leer ist. Alte Fotos benötigen Speicherplatz und verlangsamen außerdem später die Auswahl deiner 10
Fotos.

Häufig gestellte Fragen
Ich habe keine Kamera. Kann ich trotzdem teilnehmen?
Wir selbst können leider keine Kameras bereitstellen. Daher am Besten von jemanden ausborgen oder
gleich als Team teilnehmen.
Kann ich meinen Laptop während der Rallye bei euch verwahren?
Jeder, der einen Laptop mitbringt kann ihn gerne bei uns lassen. Wir verwahren diesen sicher.
Ist das Frühstück kostenlos?
Ja, das Frühstück ist im Startgeld inkludiert.
Wie viele Fotos darf ich schießen?
Du kannst zu jedem Thema beliebig viele Fotos machen. Abgeben kann man allerdings nur ein Foto
pro Thema.
Müssen die Fotos in einer bestimmten Reihenfolge geschossen werden?
Nein.
Muss ich zu jedem Thema ein Foto abgeben?
Nein, aber es erhöht deine Chance auf den Gesamtsieg.
Was passiert wenn ich nicht pünktlich abgebe?
Sofern gewünscht erhält jeder Teilnehmer eine Stunde vor Abgabetermin eine Erinnerungs-SMS.
Solltest du ein paar Minuten über der Zeit liegen, kann man in Ausnahmefällen sicher ein Auge
zudrücken ;-)
Kann ich die Fotos auch vor 15 Uhr abgeben?
Ja, jederzeit, da wir immer vor Ort sein werden.
Nach welchen Kriterien werden die Fotos bewertet?
In erster Linie geht es um die kreative Umsetzung der Themen und weniger um die Technik.
Wer bewertet die Fotos?
Diese werden von einer Fach- und Prominentenjury bewertet.
Was gibt es zu gewinnen?
Einen Aufenthalt im Hotel Schneeberghof inkl. Frühstück, Teilnahme an Fotoworkshops, ein Tag in
einem Fotostudio, eine SSD2go, ein Nokia Lumia 620, u.v.m.!
Kann ich auch Freunde zur Siegerehrung mitnehmen?
Klar, uns ist jeder willkommen, auch wenn er oder sie nicht an der Fotorallye teilgenommen hat.
Ich möchte gerne teilnehmen, habe aber für die Siegerehrung keine Zeit. Kann ich
trotzdem mitmachen?
Das ist kein Problem. Sag uns einfach bei der Abgabe deiner Bilder Bescheid. Solltest du unter den
Gewinnern sein, dann legen wir dir gewonnene Preise gerne bei Seite und lassen sie dir zukommen.
Was passiert nach der Siegerehrung?
Nach der Siegerehrung gibt es die Möglichkeit gemeinsam zu feiern.
Am Abend werden auch alle Jurymitglieder anwesend sein, mit denen man sich austauschen kann.

Wir danken unseren Partnern und Sponsoren für die Unterstützung!

