
FOTOWETTBEWERB 2017 Mittlere Alb zu Pferde 

Manchmal hat man das Glück, einen besonderen Moment, ein Gefühl oder eine einmalige Stimmung 
beim Wanderreiten auf Bildern einzufangen. Deswegen ermutigen wir Euch, uns Eure Fotos 
zuzuschicken, die Ihr beim Wanderreiten auf der Mittleren Alb gemacht habt und im Rahmen unseres 
Fotowettbewerbes mit der Welt zu teilen. Das Foto mit den meisten Likes auf unserer facebook-Seite 
gewinnt eine Übernachtung nach Wahl in einer Station unseres Vereins! 

 

Wir suchen Fotos für die kommenden Broschüre von Mittlere Alb zu Pferde e.V. 
Aus Erfahrung wissen wir, wie schwierig es ist, passende Motive zu finden. Daher möchten wir 
gemeinsam mit Euch auf die Suche nach Bilder für die neue Broschüre gehen. Wer weiß … vielleicht 
schafft es einer der Gewinner dieses Fotowettbewerbes ja, als Coverfoto unsere Broschüre zu zieren?  
Wir sind gespannt und wünschen Euch tolle Ritte und Motive und im rechten Moment den Finger auf 
dem Auslöser … 

So einfach geht’s … 

Was? 

Ihr seid wanderreitend auf der mittlere Alb unterwegs gewesen und habt tolle Fotos mitgebracht? Sind 
Dir Fotos gelungen, die unsere Art zu reisen, nämlich das Wanderreiten, im Auge des Betrachters 
lebendig werden lassen? Hast Du Augenblicke auf Deinen Ritten festgehalten, die Reiselust wecken 
oder zum Träumen einladen? Hier ist Ihre Möglichkeit, diese mit uns und anderen WanderreiterInnen 
zu teilen – und mit etwas Glück die kostenlose Übernachtung für Mensch und Pferd in einer unserer 
Stationen zu gewinnen! 

Motto: Wanderreiten auf der mittleren Alb 

Je Person können zwei Bilder am Wettbewerb teilnehmen! Wähle also gut aus. Außer einem tollen 
Motiv sollte das Bild scharf sein und an der langen Seite mindestens1000 pixel haben. Klar, daß Du 
die Rechte an den Fotos haben mußt. Interessant ist natürlich auch wo das Foto entstanden ist, deshalb 
schreib es dazu. 

Wie? 
Ein oder zwei Bilder als Kommentar auf unserer facebook-Seite unter dem Post "Fotowettbewerb" 
einstellen oder per Mail an info@wanderreiten-alb.de schicken. 
 
 Der oder die TeilnehmerIn versichert, dass mit Veröffentlichung der eingereichten Aufnahmen keine 
Persönlichkeitsrechte, auch nicht von Dritten, verletzt werden. Die Teilnehmenden erklären ihr 
Einverständnis, dass ihre Namen und Fotos auf Websites oder in Publikationen von Mittlere Alb zu 
Pferde e.V. unentgeltlich veröffentlicht - sowie auch für sonstige Promotion-Zwecke von Mittlere 
Alb zu Pferde e.V. verwendet werden können. Die Bilder müssen frei von Wasserzeichen sein. 



Wann? 

Der Einsendeschluss auf unserer facebook-Seite ist der 25.08.2017.  
Wenn Du nicht selber bei facebook bist, kannst Du Dein Bild bis zum 23.08.2017 auch an 
info@wanderreiten-alb.de schicken.  

Die Abstimmung über das Siegerbild erfolgt durch die Gäste unserer facebook-Seite bis zum 
26.08.2017. 

Das GewinnerIn Bild… 

… wird auf unserer Homepage und der facebook-Seite bekannt gegeben und der bzw. die GerwinnerIn 
durch uns informiert. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

Übrigens ... 

Dieser Wettbewerb steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook 
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von dir bereitgestellten Informationen ist 
nicht Facebook, sondern Mittlere Alb zu Pferde e.V.. Die bereitgestellten Informationen werden einzig 
für die Findung von Fotos für den Verein verwendet (s.o.) 

 

 

Mittlere Alb zu Pferde e.V. 

www.wanderreiten-alb.de 

https://www.facebook.com/WanderreitenAlb/ 

info@wanderreiten-alb.de 
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