
ASV 1966 e.V.: Fotowettbewerb 2018 

Liebe Vereinsmitglieder, 

die neue Angelsaison 2018 beginnt nun so 

langsam und lässt uns auf schöne Stunden am 

Wasser und so manchen kapitalen Fisch hoffen. 

Für dieses Jahr startet der Vorstand nun einen 

Fotowettbewerb und lädt alle Vereinsmit-

glieder ganz herzlich ein, daran teil zu nehmen. 

Dabei ist es völlig egal, ob Eure Fotos einen 

prächtigen Karpfen, eine stimmungsvolle 

Gewässeraufnahme, einen spannenden Drill 

oder Dich und Deine Kollegen beim gemütlichen 

Ansitzangeln zeigen. Deine Kreativität ist hier 

gefragt und wird belohnt!  Denn aus allen 

Einsendungen wählt der Vorstand am Jahre-

sende die schönsten Fotos aus und diese 

werden dann im Januar 2019 auf der Jahres-

hauptversammlung präsentiert und bzw. 

prämiert. Zu gewinnen gibt es Gutscheine im 

Wert von 60 Euro für den 1. Platz, 45 Euro für 

den 2. Platz, 25 Euro für den 3. Platz und je 15 

Euro für die Plätze 4 und 5!  

Und das sind die Regeln für die Teilnahme: 

 Es dürfen nur eingetragene Vereinsmitglieder an dem Fotowettbewerb teilnehmen. 

Vorstandsmitglieder sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

 Jedes Vereinsmitglied darf maximal drei verschiedene Fotos einsenden. Davon 

wird nur eins für den Wettbewerb berücksichtigt.  

 Die Fotos müssen von Euch selbst im Laufe des Jahres 2018 gemacht worden sein 

(hier zählen wir auf Eure Ehrlichkeit!).  

 Der Bezug zum Angeln muss auf den Fotos klar zu erkennen sein.  

 Schickt uns bitte zu jedem Foto eine kurze Beschreibung (z.B. Hechtangeln an der 

Werse im Juni 2018). 

Bitte sendet Eure Fotos (per Email als jpeg/tif-Datei oder auch als Abzug per Post) an 

unseren Vereinsvorsitzenden Detlef Korte (Email detlef48143@gmail.com; Frauenstraße 

53, 48143 Münster). Der Einsendeschluss ist der 15. Dezember 2018! 

So, dann mal ran ans Wasser und die Kamera bzw. das Handy zum Fotografieren 

nicht vergessen! Wir sind gespannt und freuen uns auf Eure Fotos! 
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