
Fotowettbewerb
Wer macht das beste Foto?

Wir suchen euer schönstes Berg-Foto in drei Kategorien von diesem Sommer.  
Wir wollen die Berge aus eurer Perspektive sehen! Mitmachen lohnt sich, denn es warten 
tolle Preise auf euch!

„BergMoment“
Zeige uns deinen schönsten 
Bergmoment aus diesem 
Sommer! Ein atemberau-
bender Blick in die Ferne, ein 
besonders schöner Sonnen-
auf- oder -untergang, eine 
blühenden Almwiese, dein 
Moment am Gipfelkreuz. 

„BergTiere“
Zeige uns die Vielfalt der 
Tierwelt in den Bergen - 
Steinbock, Gams, Murmel-
tiere, Salamander... wir 
wollen alle sehen.

„HüttenLeben“
Zeige uns deinen Moment 
auf der Hütte, mit Gleich-
gesinnten, beim Entspan-
nen oder bei einem tollen 
Hüttenabend.

Schicke uns dein Berg-Foto per E-Mail an: redaktion@dav-muenster.de 
Bitte gebe die Kategorie, in der du mitmachen möchtest, den Entstehungsort des Fotos 
und deine Mitgliedsnummer in unserer Sektion Münster / Westfalen an (steht unten auf dem 
Mitglieder-Ausweis 182/00/ dann die fett gedruckte sechsstellige Nummer).

Pro Kategorie können max. zwei Fotos eingereicht werden. Wir benötigen die Fotos in 
großer Auflösung (mind. 2,5 MB!), damit diese auch gedruckt werden können.

Einsendeschluss ist der 1. Oktober 2021.

Eine unabhängige Jury wählt unter allen Einsendungen pro Kategorie drei Fotos aus. Die 
Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Sie sind damit einverstanden, dass die Bilder 
sowie der Gewinnername in der nächsten münster alpin, im Newsletter, der Webseite, auf 
Facebook und Instagram veröffentlicht werden. 

Mit der Zusendung von Bildern wird der Sektion Münster/Westfalen des Deutschen Alpenvereins das Recht 
eingeräumt, diese Bilder honorarfrei sowie räumlich und zeitlich unbeschränkt in allen Medien, insbeson-
dere in gedruckter und in digitaler Form zu vervielfältigen und zu verbreiten sowie öffentlich zugänglich zu 
machen. Der/ Die Fotograf*in versichert, dass alle abgebildeten Personen (insbesondere Kinder und ggfs. 
deren Erziehungsberechtigte) mit der unbeschränkten Veröffentlichung der Bilder einverstanden sind. Sind 
die Personen nur als Beiwerk neben dem Hauptmotiv sowie bei Bildern auf der Hütte, ist dies nicht nötig.

1. Platz: Eine Übernachtung 
mit Halbpension auf dem 
Westfalenhaus

2. Platz: 25,- € Gutschein für 
den DAV-Shop im Web

3. Platz: 
Rother 
Wanderführer 
„Rund um 
Innsbruck“


