
 

 

  

Bereits im vergangenen Jahr konntet ihr eure Lieblingsbilder die ihr zum Thema Bergsport, Klettern und der 

Berglandschaft und der Natur geschossen habt, beim Fotowettbewerb einsenden. 

Auch dieses Jahr habt ihr wieder die Möglichkeit an unserem Fotowettbewerb teilzunehmen. Nur anstelle 

eines Fotokalenders werden wir dieses Jahr die besten Bilder auf unserer Instagram Seite posten. 

Und so geht’s: 

1. Sucht euch eure liebsten Aufnahmen zum Thema Bergsport, Klettern und der dazugehörigen 

Landschaft aus und sendet uns maximal 3 Aufnahmen bis zum 31.05.2021 per Mail an 

fsj@alpenverein-stuttgart.de . 

Bitte schreibt euren Namen und euren Gruppennamen (sofern ihr Mitglied in einer Gruppe seid) 

dazu. Gerne dürft ihr, falls ihr einen Instagram-Account habt, euren Accountnamen ebenfalls 

dazuschreiben. Falls euer Bild gewinnt, werden wir euch dort markieren. 

 

Achtung! Mit der Einsendung eurer Bilder, erklärt ihr euch automatisch einverstanden, dass eure 

Bilder auf Instagram, unserer Website und im Stuttgart Alpin veröffentlicht werden dürfen. 

Falls andere Menschen auf den Bildern zu sehen sein sollten, ist es wichtig, dass ihr zuvor das 

Einverständnis von allen abgebildeten Personen einholt. 

2. Alle bis zum 31.05.2021 eingesendeten Bilder werden dann auf einer Website gesammelt und für 

euch zur Abstimmung freigegeben. Auf dieser Seite (www.nichri.de) findet ihr alle weiteren 

Informationen zur Abstimmung und auch den Link zur Umfrage. 

Ab dem 01.06.2021 habt ihr dann die Möglichkeit bis zum 13.06.2021 an der Umfrage teilzunehmen 

und für eure Siegerbilder abzustimmen!  

 

 

 

IMPULS NUMMER 24 

Fotowettbewerb 2021 

Benötigtes Material 

Schöne Bilder von euren letzten Urlauben oder 

Kurztrips in den Bergen 

 

 

 

Dieser Impuls wurde von den beiden FSJlerinnen der Sektion vorbereitet. Ich bin Sarah Ramsayer und in meiner Freizeit liebe ich es zu 

klettern und bin sehr gerne in der Natur unterwegs, um zu fotografieren. Ich bin Nicole Wölfle und in meiner Freizeit mache ich sehr 

gerne sehr viel Sport, sowohl beim Klettern, als auch bei Homeworkouts oder in der Natur. Gemeinsam haben wir diesen Impuls für 

euch vorbereitet um die Begeisterung für schöne Berg(sport)fotos miteinander teilen zu können und wunderschöne Beiträge für das 

Instagramprofil zu sammeln!  

https://www.instagram.com/jugend.dav.stuttgart/
mailto:fsj@alpenverein-stuttgart.de
http://www.nichri.de/
http://www.nichri.de/


 

 3. Die Siegerbilder werden dann in der nächsten Zeit auf unserem Instagram Profil     

jugend.dav.stuttgart gepostet. Zusätzlich werden wir für alle ohne Instagram-Profil, die 

Gewinnerbilder auch noch per Mail bekannt geben.  

Außerdem habt ihr noch lange die Möglichkeit alle eingesendeten Bilder auf der Website zu 

betrachten. 

Letztes Jahr haben folgende Bilder gewonnen:  

 

Wir freuen uns auf eure Einsendungen und Bilder! 

IMPULS NUMMER 24 
 

 Wichtige Teilnahmebedingungen und Regeln: 

- Keine Einsendung der bereits für den 

Fotowettbewerb 2020 verwendeten 

Bilder  

- Eingereichte Bilder pro Person: Maximal 3 

Bilder  

 

 

 

https://www.instagram.com/jugend.dav.stuttgart/
http://www.nichri.de/

