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Blendende Fotos in der Endauswahl
Sieger des diesjährigen Foto-Leserwettbewerbs des OT stehen fest – 256Bilder und 53Teilnehmer – Vernissage am 8. November
.................................................................................................

Von unserem Mitarbeiter
KLAUS GAGEL

.................................................................................................

D ie Amateurfotografen aus dem Land-
kreis Lichtenfels und den angrenzen-

den Landkreisen müssen die Konkurrenz
auf Bundesebene nicht fürchten. Das ist
eines der Ergebnisse der Regionalausschei-
dung zum Fotowettbewerb Blende 2016.
So bereiteten die über 250 eingereichten
Fotos der fünfköpfigen Jury einiges Kopf-
zerbrechen, galt es doch, zu jedem der vier
Themenwettbewerbe die besten Einsen-
dungen herauszufiltern und innerhalb der
Top-Ten auch noch eine gerechte Rangfol-
ge festzulegen.

Dabei ging man im Vorfeld davon aus,
dass es diesmal leichter sein würde als im
Vorjahr. Zu den weniger erfreulichen Fak-
ten der diesjährigen Regionalausschei-
dung gehört nämlich die Tatsache dass im
Vergleich zu 2015 weniger als fünfzig Pro-
zent Bildmaterial eingereicht wurde. Wur-
de 2015 mit 113 aktiven Teilnehmern und
ihren 595 Bildern ein neuer Rekord er-

reicht so sackte heuer die Beteiligung auf
53 aktive Teilnehmer mit 256 Bildern ab.
Die Ursachen dafür liegen wohl darin, dass
etliche Hobbyfotografen Probleme mit der
Registrierung zumWettbewerb hatten. Der
auf der Homepage des Obermain-Tagblatts
angebotene Link funktionierte nicht. Alle
Versuche dies nachträglich zu reparieren,
brachten nicht den erhofften Erfolg. Gut

beraten war deshalb
derjenige der sich mit
seinen Sorgen direkt
ansObermain-Tagblatt
oder denWettbewerbs-
administrator Klaus
Gagel wandte. Hier

konnte schnell geholfenwerden. Auch leg-
te die Redaktion Wert darauf, den Charak-
ter des Zeitungsleserwettbewerbs zu beto-
nen.

Ausgeschlossen waren deshalb alle Teil-
nehmer die mit der Fotografie steuer-
pflichtige Einnahmen erzielen aber auch
Teilnehmer außerhalb des Verbreitungsge-
biets des Obermain-Tagblatts. Das hatte
man aber mit dem Landkreis Lichtenfels

und allen direkt angrenzenden Landkrei-
sen großzügig abgesteckt. Dennoch war es
letztlich die Creme de la Creme der heimi-
schen Amateurfotografen die den Wettbe-
werb ihren Stempel aufdrückte. Das lag
vielleicht auch an den Themenvorgaben
„Beine aller Art“, „Doppelt gesehen - Spie-
gelungen“ und „Ob's stürmt, ob's schneid,
ob Sonnenschein - Wetterimpressionen“
die den Teilnehmern zwar einen großen
Entfaltungsspielraum eröffneten, anderer-
seits aber gerade deshalb recht anspruchs-
voll waren. Beim Jugendthema „Lebensge-
fühl Jugend 2016“ hatte man sich viel er-
hofft. Doch vor allem hier blieb das zah-
lenmäßige Ergebnis hinter den Erwartun-
gen zurück.

Obwohl Jugendliche in Sachen Fotogra-
fie ihr Handy kaum aus der Hand legen
und ein Selfie nach demanderen produzie-
ren beteiligten sich trotz der überaus at-
traktiven Preise nur acht Jugendliche am
Blendewettbewerb. Dabei gibt es zusätzlich
für alle teilnehmenden Kids auf Bundes-
ebene eine Sonderverlosung bei der eben-
falls wertvolle Preise winken. Dass es sich

unbedingt lohntmitzumachen zeigt allein
der Hauptpreis des Jugendwettbewerbs.
Der Sieger gewinnt ein Kino-Event. Für ihn
und seine Freunde öffnete die Neue Film-
bühne Lichtenfels exklusiv für eine Privat-
vorstellung.

Originelle Einsendungen
Erfolgreichster Teilnehmer im Erwach-

senbereichwar, so viel sei hier schon verra-
ten, Herbert Steiner aus Michelau, zumin-
dest wenn man die Zahl seiner Platzierun-
gen und die Qualität der Plätze berücksich-
tigt. Herbert Steiner schaffte es zwar bei
keinem der drei Themen auf Platz eins,
doch insgesamt vier gute Platzierungen
summierten sich zu einem stolzen Ge-
samtergebnis. Ebenfalls gleich mehrmals
erfolgreichenmit sehr guten Platzierungen
waren Martin Lopez und Klaus Rössner
sowie Heiko Gerlicher.

Auffallend war auch dass nicht wenige
Teilnehmer mit Hilfe der Bildbearbeitung
das fotografische Ergebnis zu verbessern
suchten. Dagegen war nach Meinung der
Jury grundsätzlich nichts einzuwenden,

sofern das Ergebnis glaubwürdig ist und
nicht als reine Effekthascherei zu bewerten
ist. Insgesamt zeigten sich die Juroren sehr
angetan von den teilweise recht originel-
len Einsendungen so dass man gern noch
weitere Teilnehmer mit Preisen belohnt
hätte. Doch hier ist das Obermain-Tagblatt
auf seine Sponsoren angewiesen denen an
dieser Stelle sehr herzlich gedankt werden
soll. Der Dank gilt allen Hobbyfotografen
für ihre Teilnahme und den Juroren Frank
Gorille, Till Mayer, Markus Drossel, Georg
Klerner-Preiß, der noch kurzfristig einge-
sprungen ist, und Klaus Gagel für ihr Eh-
renamt.

Die offizielle Siegerehrung mit Preis-
übergabe findet am Dienstag, 8. Novem-
ber, ab 18.30 Uhr in den Räumen der Kreis-
sparkasse Lichtenfels statt. Dort werden
alle prämierten Bilder gezeigt und vom
Wettbewerbsadministrator Klaus Gagel
kommentiert. Der Eintritt ist frei. Die Bil-
derausstellung im Foyer der Sparkasse
kann wird nach der Siegerehrung eröffnet
und kann in den darauf folgenden Tagen
begutachtet werden.

Das OT bedankt sich bei folgenden Sponsoren

Aeroclub Lichtenfels, Buchhandlung Pfaff,
Michelau, Edeka Werner, Lich-tenfels, Foto-
studio bewe, Bad Staffelstein, Fotoclub Mi-
chelau, Gemeinde Michelau, Karolinenhöhe
Trieb, Landratsamt Lichtenfels, Lichtgestalten,
Redwitz, MiMa Michelau, MPO-Medien,
Neue Filmbühne, Lichtenfels, Obermain-

Entertainment Michelau, Photophantasie
Ebneth, Burgkunstadt, Raiffeisenbank Lich-
tenfels, Rewe Wolf Michelau, Sparkasse Lich-
tenfels, Stadt Lichtenfels, Studio Fischer Lich-
tenfels, Studio Gick, Michelau, Volkshoch-
schule Lichtenfels, Werbeagentur Jung Mi-
chelau, Passepartout Werkstatt Kerstin Harms.

1. Platz: „Beine aller Art“: „Tanzmarie“. FOTO: BIRGIT KIRSTER

2. Platz „Doppelt gesehen – Spiegelungen“: „Elegance in weiß“. FOTO: HERBERT STEINER 1. Platz „Lebensgefühl Jugend 2016“: Handy im Mittelpunkt. FOTO: JANA ZIEGELHÖFER 2. Platz „Lebensgefühl Jugend 2016“: „Sport macht Spaß“. FOTO: JULE ZIEGELHÖFER

2.Platz: „Beine aller Art“: „Bezaubernder Moment“. FOTO: HERBERT STEINER

1. Platz „Doppelt gesehen – Spiegelungen“: „Eva“. FOTO: MARTIN LOPEZ

1. Platz „Ob’s stürmt, ob’s schneit, ob Sonnenschein – Wetterimpressionen“: Unwetter im Anmarsch. FOTO: ELKE NEUBAUER

3. Platz „Beine aller Art“: „Biker-Lady“. FOTO: KLAUS RÖSSNER

2. Platz „Ob’s stürmt, ob’s schneit, ob Sonnenschein“: „Gewitterregen“.
FOTO: WERNER FICHTEL

3. Platz „Ob’s stürmt, ob’s schneit, ob Sonnenschein – Wetterimpressionen“: „Nebel-
morgen“. FOTO: HEIKO GERLICHER


