21. Hamburger Reise- und Naturfototreff vom 1.11. - 3.11.2019
Anmeldung
Name:...........................................................................................................................
Anschrift:.......................................................................................................................
Telefon tagsüber / abends:
……………………………………………………………………………………………....
eMail:............................................................................................................................

□ ja / □ nein
Ich übernachte im Wohnwagen / Wohnmobil: □ ja / □ nein
Ich übernachte anderswo: □ ja / □ nein
Ich möchte im Haus am Moor übernachten:

Ich biete folgenden Vortrag, bzw. folgende Schau an (Dauer gerne bis 15, max. 30
Min.). Die Angabe mehrerer Schauen zur Auswahl ist möglich (Thema und kurze
Inhaltsangabe, ggf. Zusatzblatt oder Rückseite verwenden.):
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................Dauer: .......................Min.
Programm mit dem die Schau erstellt wurde:
…..................................................................................................................

□ Ich spreche live zum Vortrag.
Digitale Vorträge / Schauen:
Es können m.objects-Schauen und .exe-Dateien (Auflösung des Beamers 1920 x
1200 Pixel) mit unserer Hardware gezeigt werden. Eigene Geräte sollen nur
eingesetzt werden, wenn es technisch oder wegen der Software notwendig ist, z.B.
wenn die Vorführung mit anderen Dateiformaten oder anderer Software erfolgen
soll. Nach schlechten Erfahrungen werden vor Ort keine Programme auf unserer
Hardware installiert.
Wir bitten, uns die digitalen Schauen und die 5 Bilder (persönliche Highlights des
Jahres in der Auflösung Breite 1800 x Höhe 1200 Pixel bei Format 3:2 bzw 1600 x
1200 bei 3:4) von jedem Teilnehmer (auch wenn kein Vortrag gezeigt wird) für die
Begrüßungsschau zwischen 10. und 15.9.2019 zwecks Durchführung von
Probeläufen zur Verfügung zu stellen. Abweichende Termine sind nach Absprache
möglich. Die Schauen bitte entweder auf CD an Elke und Jörn Meier oder per
wetransfer oder anderer Dienste an mail@hamburger-naturfototreff.de senden. Bitte
keine anderen Mailanschriften von uns nutzen.
- auf der Rückseite geht es weiter -

Wir versichern ausdrücklich, ohne Zustimmung der Autoren die Schauen nirgendwo
zu zeigen, keine Kopien anzufertigen und nach der Veranstaltung zu löschen.
Ich möchte mit eigenen Geräten vorführen weil:
…………………………………………………................................................................
…………………………………………………………………………………………………

□
□

Ich möchte teilnehmen, aber nur die 5 Fotos für die Eröffnungsschau zeigen.

Ich kann leider erst am Sonnabendmorgen kommen und bin spätestens
15 Minuten vor dem 1. Vortrag da.

Anmeldung senden an:
Elke und Jörn Meier, Gustav-Falke-Str. 5, 20144 Hamburg.
Die hier erhobenen Daten werden ausschließlich für die Kommunikation zwischen
den Organisatoren des Hamburger Reise- und Naturfototreffs und den
angemeldeten Personen genutzt. Die Namen und der Wohnort werden auf der
Teilnehmerliste und ggfls. auf der Autorenliste des Programmes des 21. Hamburger
Reise- und Naturfototreffs genannt. Die Daten werden zusätzlich für Einladungen zu
künftigen Veranstaltungen des Hamburger Reise- und Naturfototreffs in einer Liste
auf dem PC des Veranstalters gespeichert. Das Programm des 21. Hamburger
Reise- und Naturfototreffs wird zusätzlich nach Durchführung der Veranstaltung auf
der Homepage „Hamburger-Naturfototreff.de“ abgebildet. Die Daten in der Liste
werden gelöscht, wenn eine Teilnahme an weiteren Treffen in 2 aufeinander
folgenden Jahren nicht erfolgt oder wenn es von dem Teilnehmer gewünscht wird.
Eine Weitergabe der Daten an Personen ausserhalb des Orga-Teams oder
Organisationen erfolgt nicht.
Verantwortlich: Jörn Meier, Gustav-Falke-Str. 5, 20144 Hamburg, mail@hamburgernaturfototreff.de

Datum:

Unterschrift(en):

- Bei Bedarf bitte fotokopieren -

