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Mitteilung über Erfolge bei internationalen Fotowet tbewerben. 

Liebe Fotofreunde, 
 
um Ihnen die Einsendung zu erleichtern können Sie die Liste Ihrer Erfolge per E mail an mich 
schicken: int.Wettb (at) dvf-fotografie.de .  
Wenn Sie dies nicht nutzen können Sie mir Ihre ausgedruckte Liste auch per Post zusenden. 
Bitte senden Sie die E mail oder den ausgefüllten Vordruck  

bis spätestens 31. März des jeweiligen Jahres an mi ch.  
(jeweils das Folgejahr der Wettbewerbserfolge) 

Verspätet eingehende Meldungen können für die Veröffentlichung der Wettbewerbserfolge leider 
nicht mehr berücksichtigt werden.  
 
Welche Wettbewerbe können gemeldet werden? 
Für die Erfassung dürfen ausschließlich international offen ausgeschriebene Wettbewerbe/Salons 
berücksichtigt werden. Nationale Wettbewerbe innerhalb des DVF (z.B. Bundes- und Länderwett-
bewerbe, Nord- und Süddeutsche Fotomeisterschaften etc.), nationale Wettbewerbe im Ausland 
sowie Wettbewerbe von (Foto-)Zeitschriften oder Firmen bleiben unberücksichtigt, ebenso FIAP-
Biennalen und int. Wettbewerbe, die nur für eine bestimmte Gruppe von Teilnehmern offen ist. 
Selbstverständlich dürfen ausschließlich Erfolge von DVF-Mitgliedern gemeldet werden, die auch 
ihren Beitrag für das entsprechende Jahr entrichtet haben. 
 
Maßgeblich für die Meldung eines Wettbewerbes für das in Frage kommende Jahr ist die jeweilige 
Registrierungsnummer des Wettbewerbes z.B. 2015/123  (in dem Fall für das Jahr 2015). 
Ergebnismitteilungen eines Veranstalters, die erst nach dem Meldeschluss 31. März beim 
Wettbewerbsteilnehmer eingehen – was eher selten oder nie vorkommen dürfte – können für das 
nachfolgende Jahr berücksichtigt werden. Verschiebungen der Gesamtergebnisse ergeben sich 
daraus nicht, da in der Regel alle Teilnehmer die Ergebnismitteilung (Notification) verspätet erhalten. 
 
Für die so genannten „Circuits“ gilt, dass jeder Sa lon eines „Circuits“ unbedingt einzeln als 
eigenständiger Wettbewerb zu bewerten und aufzulist en ist! 
 
Das Ausfüllen des alten Formblatt A ist nicht mehr notwendig. Um den besten Club zu ermitteln ist 
es aber zwingend notwendig  das Clubmitglieder und Direktmitglieder ihre Angaben in den 
Kopfzeilen entsprechend den Musterlisten ausfüllen. Also den Unterschied zwischen Club- und 
Direktmitglied eintragen. 
Die Muster finden Sie auf dieser Internetseite. 
Diese Auflistung im Formblatt gilt als Nachweis jedes einzelnen Erfolges.  
Ab 2014 werden Dias (CD) nicht mehr in die Wertung aufgenommen, dass die Zahl der Salons und 
Teilnehmer gegen Null geht. 
Für Teilnehmer die Ihre Ehrentitel in der Liste mit aufgeführt haben wollen tragen diese bitte hinter 
Ihrem Vornamen im Formblatt ein. 
WICHTIG: die Tabelle NICHT umbenennen!!! 
 
Zur Beantwortung noch offener Fragen wenden Sie sich bitte an: 
 
Beauftragter für die Auswertung der intern. 
Wettbewerbe 
Harry Bünger AFIAP 
Forsthausstraße 1A 
63165 Mühlheim am Main 

 
 
� 06108/78558 
@ int.Wettb (at) dvf-fotografie.de 
 
 
 
 

 


