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Zeitplan

Ansprechpartner

• Samstag, 28. April 2018

• Thomas: +49 1577 521 46 22

• ab 11 Uhr: Ausgabe der Startunterlagen am/im

• Sandra: +49 1577 472 50 27

Deutschen Hygiene-Museum Dresden

• Maria:    +49 1520 157 86 87

• 13 Uhr: Start des 8. Fotomarathon Dresden und Ausgabe
fotozubehör und Einstellungen

des ersten Themenzettels (Teil 1)
• 14.30–16.30 Uhr: Ausgabe der nächsten

• Zeit- und Datumseinstellung der Kamera prüfen,

fünf Themen (Teil 2) an der Zwischenstation

damit die Voraussetzungen zur Einhaltung der Foto

• bis spätestens 18 Uhr: Abgabe deiner Fotos am Ziel

marathon-Regeln geschaffen sind (Sommer-/Winterzeit!)
• leere Speicherkarte, am besten vorher formatiert

Unterlagen

• 35 mm bzw. 120 mm Film in der Disziplin Analog

• Anmeldebestätigung für deine Startunterlagen

• frische Batterien bzw. frisch aufgeladene Akkus

• Ausweis oder Reisepass

für Kamera und Blitz

• Handy (Akku und ggf. Guthaben aufladen)

• Ersatzbatterien, -akkus
• Kameraeinstellung analog: leeren Film einlegen

Unterwegs

• Kameraeinstellung digital: Einzelbild, JPEG bzw.
JPEG+RAW, am besten Format 3:2

• bequeme Schuhe

• Kameraeinstellung prüfen: S/W, Selbstauslöser, Blitz etc.

• Fahrrad (Verkehrstauglichkeit beachten) mit Schloss

// keine eigenen Motivformate //

• Inliner oder Skateboard

• ggf. Stativ

• Ticket für die Öffentlichen (DVB Tageskarte)

• ggf. Filter, Linsen und Reinigungszubehör
• ggf. externen Blitz

Wohlergehen

• ggf. Kartenleser, USB-Kabel

• Sonnenschutz (Creme, Hut oder Kappe)

• ggf. Handbuch für Kamera und Blitz

• Regenschutz (Schirm, Umhang oder Jacke)

• ggf. Schutz für deine Kameraausrüstung
• Zweitkamera, um den Fotomarathon-Dresden-Tag

Proviant

selbst festzuhalten

• Getränke und Snacks
Regeln
Materialien

• insgesamt 10 Themen = 10 Bilder,

• Stift (Kugelschreiber, Bleistift oder Edding)

• KEINE LÖSCHLÜCKEN (digital)

• Notizblock

• alle 10 Themen sind mit NUR EINER KAMERA
aufzunehmen

• Klebeband

• alle 10 Themen sind NUR IM QUERFORMAT

• Schere oder Taschenmesser

aufzunehmen

• Sicherheitsnadeln
• Taschenlampe (Batterien bzw. Akkus nicht vergessen)

• dein Bild des 1. Themas muss deine STARTNUMMER
enthalten – lass dabei deiner Kreativität freien Lauf

• ggf. Kopien deiner Modelverträge
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Timeplan

Contacts

• Saturday, 28th April 2018

• Thomas: +49 1577 521 46 22

• at 11:00: handing out of the documents of participation

• Sandra: +49 1577 472 50 27

at the Deutsches Hygiene-Museum Dresden

• Maria:    +49 1520 157 86 87

• at 13:00: Start of the 8th Fotomarathon Dresden and
Camera equipment and settings

handing out the first five topics (part 1)
• between 14:30–16:30: handing out the next five topics
(part 2) at the checkpoint
• to 18:00: hand over your photographs at the final destination

• check the time and date setting for keeping the
basic rules of the fotomarathon (summer / winter time!)
• empty memoy card formatted
• 35 mm or 120 mm film in the categorie analogue

Documents

• new batteries for the camera and flash

• certificate of declaration for your documents of participation

• spare batteries

• identity card or passport

• camera setting analogue: use a full new film

• mobile phone (load the battery and if necessary the pre

• camera setting digital: single picture, JPEG or JPEG-

paid card)

RAW, best format 3:2
• check camera settings: B/W, self timer, flash etc.

On the way

//no own motive formats//
• if necessary tripod

• comfortable shoes

• if necessary filter, lenses and cleaning material

• bicycle (don't forget road safety) with lock

• if necessary external flash

• Inline or skateboard

• if necessary card reader, USB-cable

• ticket for public transport (DVB dayticket)

• if necessary instructions for camera and flash
• if necessary protection for your equipment

well-being

• spare camera for your personal photographs

• sun protection (cream, hat or cap)
• rain protection (umbrella, cape or jacket)

Rules
• in total 10 themes = 10 pictures

Provisions

• NO DELETED GAPES (digital)

• drinks and snacks

• for all 10 themes ONLY ONE CAMERA is used
• all 10 themes have to be taken ONLY IN

Materials

LANDSCAPE FORMAT
• the picture of your first theme has to include your

• pen, pencil or marker

START NUMMER – let your creativity flow

• notepad
• sticky tape
• scissors or penknife
• safety pins
• torch (don`t forget batteries)
• if necessary your model contracts

.

.

.

Fotomarathon Dresden n.e.V. Laubestraße 16 01309 Dresden info@fotomarathon-dresden.de

.

.

.

#fmdd #8fmdd #fotomarathondresden #fmdresden

