
DIE RICKENBACHER
Ortsmarkteting

Grosser Foto-Wettbewerb 2017

Liebe Rickenbacherinnen und Rickenbacher Rickenbach, im April 2017
Liebe Pfeffi  kerinnen und Pfeffi  ker

Im Verlaufe des Jahres soll der heu  ge Au  ri   der Gemeinde im Internet modernisiert und aktualisiert werden. 
Gleichzei  g möchten wir in diesem Zusammenhang die gedruckte Werbeunterlage auff rischen.

Wich  gste Grundlage dazu bilden spannende Fotos. Dazu gehört nicht nur die übliche Ansicht über die Dörfer 
vom S  erenberg aus, dazu suchen wir viel mehr auch Bilder von Bewohnern und Dorfl eben. Wir möchten nicht 
nur schöne Landscha   zeigen, sondern vor allem auch wie hier gearbeitet, gefeiert, geturnt beziehungsweise 
gelebt wird.
Wir haben versucht, mit folgenden Themen eine Grobsor  erung für die gesuchten Fotos zu schaff en:

•  Schule •  Vereine, Vereinsleben
•  Kirche und Kloster •  Naherholung, Wald, Landscha  
•  Gemeinde, Gemeindeverwaltung •  Dorfl eben, Dorfgespräche
•  Anschluss ÖV, Autobahn •  Gemeinde, Gemeindeverwaltung
•  Dorfl eben, Dorfgespräche •  Arbeiten und Einkaufen in Rickenbach
•  Jahreszeiten in Rickenbach •  Kultur in Rickenbach

Diese Liste der Themen ist nicht abschliessend. Wir sind an allen guten Fotos interessiert. Auf der letzten Seite 
fi nden sie die Teilnahme-Bedingungen für diesen We  bewerb. Ende Jahr küren wir die zwölf besten Bilder - und 
belohnen diese mit je Fr. 100.00 Einkaufstalern des Rickenbacher Gewerbes.
Wir freuen uns auf viele Einsendungen.

Ortsmarke  ng Rickenbach „Föteler-Team“
Koni Willimann, Rene Heini, Fredy Thürig, Ruedi Bä   g, mit Unterstützung des Gemeinderates Rickenbach



Familie, Ak  vitäten, Erlebnisse,  tolle Momente, Geselligkeit... 
wir suchen solche Augenblicke. Und bedingt ein Foto machen. 
Op  mal ist, wenn man erkennt wo es sich befi ndet.

Jeder Rickenbacher hat irgendwo seinen Lieblingsplatz. Macht 
bi  e ein Foto davon! Sonnenauf- und Untergang bieten fast 
immer wunderbare Lichts  mmungen.

Mit der Tiefenunschärfe lässt sich ein Bild sehr gut gestalten: 
Manchmal ist der Hintergrund unscharf oder umgekehrt. Pro-
biert es aus!

Tiere in der Natur - meist mit viel Geduld verbunden - aber es 
lohnt sich. In einer solchen Situa  on zusätzlich noch einen 
grösseren Bildausschni   wählen.

Off enbar gibt es hier etwas Spannendes zu sehen! Doch was ge-
nau? Man kann z.B. auch jemandem über die Schulter schauen, 
damit man den Beobachter und das Objekt sieht.

Den Blickwinkeln ändern: Sich hinlegen oder auf einen grossen 
Stein kraxeln. Manchmal gibt es alltägliche Situa  onen, die aus 
einer anderen Perspek  ve ganz interessant aussehen.

So beurteilen wir Fotos,



Auf dem nach Hause Weg, im Lu  ballon oder im Übungsraum:
Wir freuen uns über Einblicke in euer Leben, eure Hobbys, euer 
Tun oder einfach was euch Freude bereitet.

Manchmal muss man für schöne Bilder nur mit off enen Augen 
durch unser Dorf gehen. In einem solchen Moment heisst es: 
Umkehren und Fotoapparat holen  - oder das Handy zücken! 

Es muss nicht immer die Champions-League. Bei Sport und Ak  -
vitäten gibt es drumherum immer viel zu sehen und zu fotogra-
fi eren. Auch vorher oder nachher gibt es viel zu sehen.

Schöner Moment mit dem Licht, sehr guter Einsatz der Tiefe-
nunschärfe. Dank der Digitalfotografi e kann man viel experi-
men  eren  - nur Mut!

Wunderschöner Moment... wäre der Langläufer komple   im 
Bild wäre es fast perfekt. Wenn sich etwas bewegt, dann einfach 
mehrere Bilder machen... und auf die Schärfe achten!

Mit dem Licht spielen: Ob die Sonne, eine Strassenlampe oder 
ein Feuer... irgendwo ist immer eine Lichtquelle. Bisschen die 
Posi  on verändern und somit das Licht ins rechte Licht rücken.

... so suchen wir die Gewinner.



Bildthemen
Wir sind besonders interessiert an den folgenden Bildthemen:
•  Schule •  Vereine, Vereinsleben
•  Kirche und Kloster •  Naherholung, Wald, Landscha  
•  Gemeinde, Gemeindeverwaltung •  Freizeit und Hobby
•  Anschluss ÖV, Autobahn •  Gemeinde, Gemeindeverwaltung
•  Dorfl eben, Dorfgespräche •  Arbeiten und Einkaufen in Rickenbach
•  Jahreszeiten in Rickenbach •  Kultur in Rickenbach

Gerne nehmen wir auch alle anderen Bilder entgegen, in welchen sie das Gewinnerfoto vermuten.

Digitale Bilder
Wir wünschen digitale Bilder, aber selbstverständlich sind Bildabzüge auf Papier nicht von der Teilnahme ausge-
schlossen.

Minimale Aufl ösung
Eine Aufl ösung mit einer Kantenlänge von 3000 Pixeln wäre ideal. Eine kleine Aufl ösung schliesst die Teilnahme 
nicht aus.

Bildformat
Bilder mit Querformat sind uns lieber. Aber Bilder im Hochformat dürfen auch eingereicht werden.

Kennzeichnung der Bilder
Mit der Einsendung der Bilder bi  e Name, Adresse, E-Mail-Adresse, kurze Bildbeschreibung und Bildname. 

Aktuelle Bilder
Die Bilder sollten nicht älter als ein Jahr sein.

Nutzungsrechte
Mit dem Einreichen der Bilder geben sie uns die Erlaubnis, diese im Rahmen der Werbung für das Rickenbacher 
Ortsmarke  ng zu veröff entlichen  - in gedruckten Werbeunterlagen, auf den Websiten der Gemeinde Rickenbach 
oder auch in den Printmedien.
Erkennbare Personen auf den Fotos sind mit dieser Veröff entlichung ebenfalls einverstanden.

Jurierung
Die Gewinnerbilder werden vom „Föteler-Team“ des Rickenbacher Ortsmarke  ngs erkoren und Ende 2017 prä-
sen  ert.

12 x Fr. 100.00 gewinnen
Den Gewinnern sind 12 x Fr. 100.00 versprochen - in Form von Rickenbacher Talern, einlösbar in den Rickenba-
cher Geschä  en.

Einsendeschluss
Wir wünschen digitale Bilder, mit einer Mindestaufl ösung von einer Kantonlänge von 3000 Pixeln. Die Bilder 
sollten nicht älter als ein Jahr sein

Einsenden an:
Bilder samt gewünschter Informa  onen bi  e mailen an:
fotowe  bewerb@rickenbach.ch

Auskün  e:
Bei Fragen können sie sich wenden an
•  Konrad Wilimann, Fabrikweg / konrad.willimann@me.com
•  Ruedi Bä   g, Menzikerstrasse / r.bae   g@bae   g-stocker.ch 

Regeln für die Teilnahme am Fotowettbewerb


