
Fotowettbewerb 
Hallo liebe junge Vereinsmitglieder, 

seit vielen Jahren schon schreibt der Pferdesportverband Baden-Württemberg 
jährlich den Preis der besten Jugendarbeit au s. Passend zum „Corona-Jahr 2020 
handelt es sich dieses Jahr dabei um einen Fotowettbewerb mit dem Thema „Will 
you be my quarantine ---Bei uns dreht sich alles ums Pferd“. 

Wir möchten sehr gerne bei diesem Wettbewerb teilnehmen - dazu brauchen wir 
aber dringend Eure Hilfe! Wir haben uns nämlich überlegt, eine Collage aus vielen 
verschiedenen Fotos zu erstellen. Und genau hier kommt Ihr ins Spiel: Auf jedem 
Einzelfoto sollt Ihr mit einem selbst gestalteten bzw. gebastelten Buchstaben zu 
sehen sein. Wenn die Fotos mit Euch und Euren Buchstaben dann später als 
Fotocollage zusammengestellt werden, soll schließlich unser Schriftzug 
„Pferdeparadies Haug“ entstehen.  

Wenn Ihr also Lust habt, ein Teil der Fotocollage zu werden, dann meldet Euch 
einfach bis spätestens 20.12.2020 im Reitbuch kostenlos unter „Kursangebot“ → 
„Preis der besten Jugendarbeit“ an. Ihr bekommt dann am 20.12.2020 per Mail den 
Buchstaben zugewiesen, der auf Eurem Foto zu sehen sein soll. 

Hier nochmal das Wichtigste auf einen Blick: 

- Thema des Fotos? 
► “ Will you be my quarantine ---Bei uns dreht sich alles ums  

Pferd“ 
Egal ob Foto mit oder ohne Pferd, beim Reiten oder zu Hause, alleine oder mit 
Geschwistern, mit Mundschutz oder ohne, auf dem Holzpferd im Garten…. seid 
einfach kreativ (und beachtet dabei unbedingt die geltenden Corona-bedingten 
Einschränkungen)! 

- Größe des gebastelten /gemalten Buchstabens?  
► Ca. Din A3 

- Format des Fotos?  
► Hochformat - der Buchstabe sollte gut auf dem Foto gut sichtbar sein 

- Teilnehmer?    
► Alle jungen Vereinsmitglieder bis 18 Jahre 

- Einsendeschluss des Fotos?  
► 04.01.2021 per E-Mail an sandratabor@gmx.de 

 

Wir freuen uns schon riesig auf Eure Fotos! 

Eure Jugendwarte Sandra und Nadine 

 

*Wenn Ihr Euer Foto einsendet, erklärt Ihr Euch damit einverstanden, dass alle abgebildeten 
Personen mit der Veröffentlichung einverstanden sind. 


