Aufruf zur Beteiligung an einer Ausstellung

„?“
Wir haben bereits 09 mal zur Teilnahme an unserer Ausstellung aufgerufen. Die Leipziger Messe
und die Mitteldeutschen Tauchsportverbände planen für 2022 die 10. Fotowanderausstellung zu
präsentieren. Ob, in welcher Form und welchem Umfang dieser Plan umgesetzt werden kann ist
jedoch derzeit nicht überschaubar. Viele Fragezeichen? Also wir wollen nicht den Kopf in den Sand
stecken sondern ins Wasser damit eine sehenswerte Ausstellung mit „ ? “entsteht.
Wir Taucher erleben im und unter Wasser immer etwas. Meistens sind es schöne Dinge! Lassen
wir auch die Anderen teilhaben und beim Betrachten der Bilder an bessere Zeiten denken. Die
Ausstellung soll während der Beach&Boat 2022 und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der
Ausrichter bis Februar 2023 präsentiert werden und für den Tauchsport werben.
Eine Jury, bestehend aus Vertretern der Leipziger Messe und den Landestauchsportverbänden,
aus Profi- und Amateurfotografen, aus Ausstellungsmachern und Ausstellungsbesuchern wird eine
Ausstellung mit 26 (30) möglichst hochwertigen und aufeinander abgestimmten Bildern als
Gesamtwerk zusammenstellen. Die Auswahl soll sich von der der Vorjahre unterscheiden und
kann auch die Bilder zeigen, die wir sonst nicht sehen.
Was wir sehen, wenn wir im Wasser sind, wollen wir als Foto zeigen.
Gesucht werden alle Unterwasseraufnahmen aus heimischen Gewässern, egal ob Fisch oder
Polyp, ob Landschaft oder Pflanze, ob Nixe oder Sportler, also alles was wir unter Wasser erleben
und für Taucher und Nichttaucher interessant und schön aussieht!
Da die Ausstellung mit der Bildauswahl entsteht, sehen wir von Beschränkungen und Einteilung in
Kategorien ab. Wir freuen uns auf eine möglichst breite gefächerte große Auswahl.
Interessiert?
Dann ….. Wir freuen uns auf Eure Bilder
Weitere Informationen und den ausführlichen Ausschreibungstext zum nachlesen findet ihr unter
http://www.tauchsport-sachsen.de/ oder
www.beach-and-boat.de
Oder einfach per Telefon unter +49 171 20 09 07 7
Einsendeschluss ist der 01. Januar 2022
Einsendeadresse: beach-and-boat-foto@tauchsport-sachsen.de
oder per Post an :
Sven Beyer
Wasserturmstraße 11
04319 Leipzig
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