
Fotowettbewerb – Fotokampagne 

Uns allen fehlt das Schwimmtraining und der Spaß 
am gemeinsamen Miteinander in der Schwimmhalle. 
Verein und Verband arbeiten im Hintergrund daran, 
dass hoffentlich bald wieder mit dem 
Schwimmtraining begonnen werden kann.  

Um diesen Bemühungen Nachdruck zu verleihen und auf unsere Bedürfnisse 
aufmerksam zu machen, möchten wir eine Fotokampagne mit Fotowettbewerb starten. 
Wir möchten die Fotos auf unseren Sozial Media Kanälen Instagram, Facebook und 
unserer eigenen Homepage veröffentlichen. Teilen eurerseits ist ausdrücklich erlaubt. 

Wir brauchen also Deine Kreativität, Deinen Erfindergeist, Deinen Mut und Deine 
Unterstützung, um unserem Anliegen Nachdrück zu verschaffen! 

      Mache ein Foto zum Thema 

• Wir wollen zurück in die Schwimmhalle - 
  Wir Schwimmer sitzen auf dem Trockenen! 
 

Erzähle eine Geschichte mit deinem Foto oder setze ein      
Statement 

Gesucht werden Fotos, die zeigen, wie Du persönlich mit der Corona-Krise ohne das 
Schwimmtraining IM WASSER umgehst, wie Du Dich fühlst oder was du dir möglichst 
schnell wieder wünscht. 

Jede verrückte oder lustige Idee, Überraschendes und Alltägliches sind willkommen. 
Alles was ausdrückt wie blöd, absurd oder 
frustrierend die Situation für Dich ist, kann in dem 
Foto verarbeitet werden. Du kannst ein einzelnes 
Bild oder eine Collage machen. 

Gerne könnt ihr mit Hashtags arbeiten: #berlinertsc, 

#aufdemtrockenen,  #wirwolleninswasser #schwimmeraufdemtrockenen …. 

…sind nur Beispiele. Eurer Kreativität sind auch da 
keine Grenzen gesetzt. 

Dazu auch unbedingt euren Namen (Foto von: dein 
Name) und bei Personen die Namen der 
Abgebildeten, die natürlich einverstanden sein 
müssen. 

Bitte achtet beim Umsetzen des Themas darauf, 
euch und andere nicht zu gefährden! 

Wichtig: 

Gewonnen haben die drei Fotos mit den meisten 
Likes. Wir zählen ab Tag der Veröffentlichung, also 
je schneller ihr die Fotos macht und zusendet, um 
so schneller setzen wir sie online.  



Wenn ihr uns ein Foto zusendet, stimmt ihr also einer Veröffentlichung auf unseren 
Sozial Media Kanälen zu. 

Teilen Eurerseits ist ausdrücklich erwünscht. Ihr könnt dadurch das eigene Foto mit 
Hilfe von Freunden und Familie weit nach vorne bringen. 

Das Bild sendet ihr bitte an die E-Mail-Adresse schwimmen@berlinertsc.de 

Im Text sind weitere Angaben des Fotografen/ der Fotografin zu nennen: Name, Alter, 
Schwimmgruppe und E-Mail-Adresse. Mit ihrer Bewerbung versichern die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen, dass alle abgebildeten Personen mit einer Veröffentlichung der 
Bilder einverstanden sind. Bei minderjährigen Abgebildeten muss das Einverständnis 
der Eltern vorliegen. 

Einsendeschluss: 26.03.2021 

Letzter Tag für das Zählen der Likes ist dann der 09.04.2021 

Preise: wir prämieren die ersten drei Plätze mit schönen Preisen aus unserer 
Berliner TSC Kollektion sowie von unserem Partner Speedo. 

 

Datenschutz : 

Um am Fotowettbewerb teilnehmen zu können, ist es unerlässlich alle Daten zu 
übermitteln und die geltende Datenschutzerklärung zu akzeptieren.  

Die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eingegebenen Daten werden 
ausschließlich zur Durchführung des Wettbewerbs gespeichert und nach 
Zweckerreichung wieder gelöscht. 

Des Weiteren akzeptieren alle Teilnehmer die Teilnahmebedingungen für 
Gewinnspiele des Berliner TSC ( s. Homepage https://berlinertsc.de/dokumente/ )  

 

# Wir zählen auf Dich! 

 

Deine Schwimmabteilung vom Berliner TSC 
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