BEWERBUNG FÜR DEN
Vizsla-in-Not-KALENDER
Liebe Freunde von Vizsla-in-Not e.V.,
wir stehen zwar erst mitten im Jahr 2022, doch wie Ihr wisst, die Zeit rennt,
und in 5 Monaten beginnen wir schon das neue Jahr 2023. Das bedeutet,
auch 2023 wird wieder ein Vizsla-in-Not-Kalender erscheinen. Daher starten
wir schon jetzt mit den Vorbereitungen, denn am Schluss soll ja wieder ein
Schmuckstück an Eurer Wohnzimmerwand hängen.
Um die 12 Monate des Jahres mit eindrucksvollen Bildern zu gestalten, benötigen
wir wieder Eure Hilfe und Euer Engagement. Bewerbt Euch mit den tollsten
Schnappschüssen Eurer ViN-Hunde.
Auch für das kommende Jahr haben wir wieder ein Kalender-Motto: „HOFFNUNG“.
In diesen schwierigen Zeiten ist es doch wichtig, die „HOFFNUNG“ nicht zu verlieren.
Und wenn wir bedenken, wieviel Leid in Kriegszeiten gerade den vielen Hunden
widerfährt, sollten wir nicht aufhören zu hoffen, dass das Böse endlich ein Ende findet
und sollten voller Zuversicht ins neue Jahr starten.
Nun seid Ihr an der Reihe:
Jeder Bewerber kann bis zu vier Bilder einschicken, möglichst im Querformat. Gerne
dürfen die Bilder auch in verschiedenen Jahreszeiten fotografiert sein. Doch nicht nur das
Motiv ist wichtig, sondern auch der Begleittext. Er sollte nicht mehr als ca. 300 Wörter
beinhalten. Erzählt von Eurer ersten Begegnung, von einem aufregenden Erlebnis mit ihm/
ihr, besondere Situationen oder beschreibt die besondere Bindung zu Eurem Liebling.
Fotoeigenschaften:
Um ein Foto im A3-Format qualitativ hochwertig drucken zu können, sollten die Bilder
eine Mindestauflösung von ca. 3000 x 2000 Pixel (Querformat) haben. Je höher die
Pixelzahl desto besser.
Fotos von einer Handy-Kamera sind meist nicht ausreichend, außer Euer Smartphone
zählt zu der gehobenen Klasse (z.B. das iPhone oder ein Samsung Galaxy) und ist für
das Fotografieren auf maximale Qualität (HDR) eingestellt!
Motiv-Eigenschaften:
Besonders beim Motiv sollte man einige Kriterien berücksichtigen:
1. Fotos von oben herab oder angeschnittene Gliedmaßen sind zu vermeiden.
2. Die Bilder sollten einen lebendigen Charakter besitzen.
3. Auch ein sitzender Hund kann Lebendigkeit ausstrahlen.
4. Den Betrachter sollte die Situation so ansprechen, als wäre er selbst gerade an
diesem Ort.
Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Infos zum Schluss:
Einsendeschluss für die Bilder ist spätestens der 09. Oktober 2022.
Das Team von Vizsla-in-Not wird dann die schönsten Fotos für den Kalender auswählen.
Viel Spaß und viele gute Motive wünscht Euch
das Team von Vizsla-in-Not e.V.
Kontakt:
Bitte alle Bewerbungen an folgende Adresse schicken:
wolfgang.gelbke@vizsla-in-not.eu

