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Jetzt fotografi eren 

und gewinnen!

Sie haben vor Kurzem ein tolles Foto von Ihren Brie� au-
ben geschossen – einen glücklichen Zufallstre� er oder ein 
sorgfältig vorbereitetes Foto Ihrer Tiere? Dann präsentie-
ren Sie doch Ihre schönsten Fotos jetzt in unserem gro-
ßen Fotowettbewerb!

Ihre „Brie� aube“ prämiert die besten und schönsten 
Fotos, die Brie� auben zum Motiv haben, oder Fotos, die 
eng mit dem Brie� aubenwesen verbunden sind. Inter-
essante Aufnahmen aus dem Inneren eines Kabis oder 
spannende Szenen eines Brie� aubenau� asses können 
genauso dazugehören wie die ruhigen Momente unse-
rer Lieblingstiere in der Nistschale, Tauben in der Bewe-
gung oder kuriose und lustige Fotos, die mit Brie� auben 
entstanden sind. Der fotogra� schen Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. Zeigen Sie uns, welche besonderen Mo-
mente Sie festgehalten haben!

Ob perfekte Aufnahmen mit der Spiegelre� exkamera 
oder einfach nur ein gelungener Schnappschuss mit der 
Handykamera. Wichtig ist, dass es im Motiv um Brief-
tauben geht und dass die Qualität der Fotos stimmt. Des-
halb kommen nur digitale Fotos infrage, die außerdem 
„Originalgröße“ haben sollten – datenreduzierte Fotos 
aus dem Internet und aus WhatsApp scheiden damit in 
der Regel aus! 

Also, falls Sie noch kein geeignetes Foto haben, dass 
Sie einreichen könnten, dann jetzt „ran an die Kamera“! 
Die besten Fotos haben die Chance, hochkarätige Preise 
zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

Wer darf mitmachen und wie viele Fotos 
dürfen eingereicht werden?
An dem Fotowettbewerb darf jede Brie� aubenzüchte-
rin und jeder Brie� aubenzüchter teilnehmen, der selbst 
aufgenommene Fotos besitzt und diese gerne in unserem 
Wettbewerb präsentieren möchte. Pro Teilnehmer kön-
nen bis zu fünf Fotos geschickt werden. Jetzt braucht es 
nur noch einen Schritt bis zur Teilnahme:
•  Schicken Sie uns Ihre Fotos bitte per E-Mail an 

redaktion@brie" aube.de (die Fotos bitte 
im „Anhang“ als separate Dateien mitsenden).

Wer entscheidet?
Unsere Jury setzt sich aus Sportfreunden des Verbands-
präsidiums und der „Brie� aube“-Redaktion zusammen. 
Die Jury achtet vor allem auf das Fotomotiv, die Quali-
tät und Idee des Bildes. Der Gesamteindruck des Fotos 
muss passen.

Lassen Sie Ihre Fotos groß rauskommen
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Welche Preise gibt es?
Die schönsten Fotos unseres Wettbewerbs werden in der 
„Brie� aube“ verö� entlicht. Die besten drei haben sogar 
einen Platz als Titelfoto sicher! Außerdem erhalten die 
fünf Erstplatzierten folgende Sachpreise:

 1. Preis:  Smart TV von Philips, 32 Zoll, Full HD
 2. Preis: Zucht-Paket der Taubenklinik
 3. Preis: Tauben-Korb
 4. Preis: Black+Decker Akkuschrauber mit Box
 5. Preis: DV-Poloshirt mit gestickter Taube

Weitere Teilnahmebedingungen
Einsendeschluss ist der 30. September 2022. Der Teil-
nehmer garantiert, dass er die Rechte aller auf dem Foto 
erkennbaren Personen, insbesondere das Recht am eige-
nen Bild und sonstige Persönlichkeitsrechte, beachtet, 
und dass alle diese Personen mit der Verö� entlichung des 
Fotos sowie der Nutzung einverstanden sind. Der Teil-
nehmer räumt der Zeitschri�  „Die Brie� aube“ unentgelt-
lich die räumlich, zeitlich und inhaltlich uneingeschränk-
ten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte einschließlich 
dem Recht zur Bearbeitung an den eingesandten Bildern 
zum Zwecke der Präsentation (unabhängig davon in wel-
chen Medien, also u. a. Print und online) ein.
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