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Hallo und Willkommen bei der ersten offenen Blende20 FotoRallye. 

Schön, dass du dabei bist. 

Bitte beachte das Regelwerk und die rechtlichen Hinweise auf der Rückseite dieses Dokuments. 

Viel Spaß und viel Erfolg wünschen euch 

Klaus Mandrella und die Jury – Petra Unterwegner, Jörg Michaelis und Ferdi Eith 

_______________________________________________________________________________________ 

Aufgaben der FotoRallye 2021 

1. Fotografiere eine Sequenz bestehend aus drei querformatigen Bildern.  

Die Fotografien sollten s/w sein, das Thema der Sequenz ist frei wählbar. 

• Erklärung: 

Was ist eine Sequenz? Das Merkmal einer Sequenz ist, im Gegensatz zu einer Serie, dass jedes 

einzelne Bild einen festen unverrückbaren Platz hat. Es ist nicht möglich Bilder auszutauschen 

oder einem Bild einen anderen Platz zu geben. Der Inhalt und die Aussage einer Sequenz werden 

immer von einer Idee oder einer Konzeption getragen. Einfach gesagt, eine Sequenz ist eine kleine 

Geschichte, hier bestehend aus drei Bildern. 

2. Fotografiere ein Farbfoto, bestehend aus einer einzigen Farbe. 

Die Fotografie sollte im Hochformat sein, die Farbe ist frei wählbar. 

• Erklärung: 

Eine s/w Fotografie besteht im Grund aus Hell und Dunkel, schwarz, weiß und Grauwerten. Es ist 

also eine "ein Farben Aufnahme". Versuche dieses in diesem Thema mit einer Farbe. Fotografiere 

also ein Motiv, das aus einer Farbe besteht und nur durch seine Hell und Dunkel Unterschiede zum 

Leben erwacht. 

3. Fotografiere eine Silhouette oder einen interessanten Schattenwurf eines Gegenstandes oder eines 

Menschen. Achte darauf, dass der Schatten oder die Silhouette einen kräftigen Grauton oder schwarz 

erzeugt. Die Aufnahme kann s/w oder farbig gestaltet werden, quer- oder Hochformat. 

• Erklärung: 

Eigentlich ist die Aufgabe einfach. Vermeintlich einfach, denn eine gute Komposition ist hier 

gefragt. Motive findest du in der Stadt genug. 

4. Fotografiere einen Farbkontrast zweier Komplementärfarben. Wähle entweder Gelb/ Blau oder 

Rot/Grün. Suche dein Motiv in der Stadt oder am Ufer/See. Der Motivinhalt kann frei gewählt werden, 

es muss lediglich im Bild irgendwo dieser Kontrast zu finden sein. Der Kontrast darf gerne dominieren! 

• Erklärung: 

Komplementärfarben sind Farben, die sich im Farbkreis gegenüberstehen. Es sind Farben die gut 

zueinander passen und im Bild eine Stimmigkeit erzeugen. Dies ist eine schwere Aufgabe, die ein 

gutes Auge erfordert. Hier wird die Jury wohlwollend urteilen. 

5. Fotografiere ein Schaufenster einmal anders. Wähle eine andere, eine spannende, eine 

außergewöhnliche, eine total verrückte Perspektive! Fotografiere in s/w, hoch - oder quer Format. 

• Zur Erklärung: 

Schaufenster gibt es ja genug in Radolfzell. Das ist mal eine leichte Aufgabe, die jedem eine Idee 

gibt. Du musst hier nicht das ganze Schaufenster nehmen, kann auch ein Ausschnitt sein. Oder 

auch ganz - wie du möchtest. Achte aber auf das Thema. 

Späteste Abgabe: 13:30 Uhr in der Unvergleichbar. 



 

 

Auszug aus dem Regelwerk 

• Alle Mitmacher erhalten die Themen zur Startzeit am ausgemachten Treffpunkt. 

• Die Dauer der Rallye beträgt 3 Stunden – vom Start bis zum Abgabezeitpunkt. 

• Alle Teilnehmer müssen die Rallye zu Fuß absolvieren. 

• Die Rallye findet bei jedem Wetter statt. 

• Die Bilder müssen im JPEG-Format abgegeben werden. 

• Mechanische Filter sind nicht erlaubt. 

• Elektronische Filter der Kamera sind nicht erlaubt. 

• Nachträgliches Bearbeiten jeglicher Art der Bilder ist nicht erlaubt. 

• Es müssen alle Bilder auf der Speicherkarte abgegeben werden. 

Es empfiehlt sich daher die Speicherkarte vor der Rallye zu leeren. 

• Innerhalb einer Woche sind vom Fotografen die Bilder per E-Mail zu nennen, 

die in die Wertung aufgenommen werden sollen. 

E-Mail an: info@fotofreunde-blende20.de 

• Die Bewertung wird von einem unabhängigen Gremium durchgeführt. 

• Die Reihenfolge der Abgabe wird nicht bewertet. 

• Der oder die Bestplatzierte wird in der Regel am nächsten Stammtischtreffen bekanntgegeben. 

Rechtliche Hinweise 

FotoRallye bedeutet, dass die Teilnehmenden auf eigene Verantwortung auf Motivsuche unterwegs sind. 

Blende20 ist nicht dafür verantwortlich, was die Teilnehmer zwischen dem Start der Rallye und der 

Abgabe der Ergebnisse unternehmen und übernimmt keine Haftung für während der FotoRallye 

entstehende Schäden oder Verletzungen. Dies gilt nicht für durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der 

Organisatoren der FotoRallye verursachten Schäden an Leib und Leben. 

Am Ende der Rallye geben die Teilnehmenden alle während des Wettbewerbs entstandenen Bilddateien 

zur Bewertung an Blende20. Blende20 haftet nicht für Schäden, die beim Herunterladen der Bilddateien 

an den Speichermedien der Teilnehmer entstehen können. Dies gilt nicht bei Vorsatz. 

Die an Blende20 übergebenen Bilddateien und zu diesen gehörenden Namen und E-Mailadressen der 

Teilnehmenden werden für die Dauer des Wettbewerbs gespeichert und nach Abschluss des Wettbewerbs 

und Benachrichtigung der Teilnehmenden über das Ergebnis wieder gelöscht - mit Ausnahme der 

Siegerbilder und Namen der Sieger. 

Die Teilnehmenden sind damit einverstanden, dass die Siegerbilder auf der Homepage von Blende20, 

www.fotofreunde-radolfzell.de, zum Thema FotoRallye veröffentlicht werden dürfen unter Nennung der 

Namen der Sieger. 

Eine weitergehende Datenschutzerklärung findet sich auf der Homepage von Blende20 unter 

"Datenschutzerklärung". 

http://www.fotofreunde-radolfzell.de/

