Concurrenza da
fotografias
calender Pro Sagogn 2014
Gia dapi zacons onns edescha la Pro Sagogn mintg’onn in calender da preit cun
13 fotografias da nies vitg. Pil calender 2014 che vegn a cumparer igl atun
proxima organisein nus ina concurrenza da fotografias.

Nus encurin las pli bialas fotografias da Sagogn.
Sujets pusseivels
Sagogn ellas stagiuns
Sagogn ella natira
Survestas
Cuntradas
Quartiers
Fiastas
Gruppas da persunas en acziun
Fuorma dallas fotografias
Digital, colur, format sil lad, silmeins 2 MB.
Temps
Fotografias fatgas ils onns 2010 tochen 2013.
Adressa da tarmetter las fotos
archilogis@bluewin.ch (Maria Mongili Darms)
Mintga fotografia sto cuntener il num digl/dall’auturA/fotografA.
Las fotos che vegnan buca elegidas pil calender, vegnan stizzadas. A caschun dil
marcau dil vitg ils 14 da settember 2013 retscheiva mintga participontA in premi
da consolaziun.
Diember maximal da fotos
Maximal 4 sujets per participontA.
La concurrenza ei aviarta naven d’immediat tochen ils 31 da matg 2013.
Tgi astga separticipar
Habitonts e hosps da vacanzas da Sagogn
Premiaziun
Cullas 13 meglieras fotos ch’ina giuria elegia producin nus il calender 2014. Quel
vegn presentaus al marcau dil vitg ils 14 da settember 2013. Lu surdein nus a
mintga autur da fotos in exemplar dil calender niev.

Nus selegrein sin Vossas fotografias!

Fotowettbewerb
Pro Sagogn-Kalender 2014
Seit einigen Jahren gibt die Pro Sagogn jährlich einen Wandkalender mit 13
Bildern unseres Dorfes. Für die Ausgabe 2014 welche im Herbst erscheinen wird,
organisieren wir ein Fotowettbewerb.

Wir suchen die schönsten Fotos von Sagogn.
Mögliche Sujets
Sagogn in den Jahreszeiten
Sagogn und die Natur
Aussichten
Landschaften
Quartiere
Feste
Personengruppen in Aktion
Form der Fotos
Digital, farbig, Querformat und mind. 2 MB.
Zeitspanne
Fotos gemacht in den Jahren 2010 bis 2013.
Adresse für den Versand der Fotos
archilogis@bluewin.ch (Maria Mongili Darms)
Jedes Foto muss Name des/der AutorIn enthalten.
Alle Fotos, die nicht für den Wandkalender 2014 ausgewählt werden, werden
gelöscht. Anlässich des Dorfmarktes am 14. September 2013 erhält jede(r)
TeilnehmerIn ein Trostpreis.
Maximale Anzahl Fotos
Es können höchstens 4 Sujets pro TeilnehmerIn angenommen werden.
Der Wettbewerb ist gültig ab sofort bis 31. Mai 2013.
Wer darf teilnehmen
Einwohner und Feriengäste von Sagogn.
Preisverteilung
Die 13 besten von der Jury gewählten Fotos werden für die Herstellung des
Wandkalenders 2014 gebraucht. Dieser wird am Dorfmarkt vom 14. September
2013 vorgestellt. Bei diesem Anlass erhält jede/r FotoautorIn ein Exemplar des
neuen Kalenders.

Wir freuen uns auf viele Fotos!

